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SWein Söafer, fcer Sßerfaffer beö ,^2)<utfc^)en ©aunevtum«''/ Jpofrat 

Dr, jur. grtcbric^) g^rif^ion S3enebict 3loe=Sa(lemant, rourbc am 

23. SWai iSopinSüberf geboren. Dort befucbte et babÄat^orineum, 

bejog 1830 bie Umoccfitat 3eno unb machte 1834 an biefec feinen 

2)oftor. ©ein reichet mufifalifcfieb Äönnen (et mar briftanter Ä(a= 

oierfpieler unb behettfcf)fe in noKflem SKage bie Srgel) oetfchafffe 

ihm in feinen ©tubentenjahren am SSeimatifcben .^ofe. 

Sott hatte er auch bie ^^xe, ©oethe oorgeffeKt 311 merben. 

58eim Kobe beb DIhmpiersS geleitete er biefen mit ju Stabe. 

2m .^aufe ber ©chmagerin ©chiHerb, ber grau oon SBoIäogen/ 

mar er fojufagen enfant cheri. Unenblich oft unb oiet hat er une 

begeifert oon ben hetrtichen, bort oertebten ©tunben erjähtt. Stucf; 

fchriftfteilerifch h<tt er biefer für ihn unoergeßtichen feiten gebacht. 

9fach feiner Stücffehr öon 2ena lieg er fich in Sübecf alb Slboofat 

nieber. 2m 2ahte 1843 erhielt er bie ©teile eineb Dbergeticl^tbpro: 
furatorb. 

2llb ein nach Sfeformen flrebenbcr, fcharffichtiger ffriminalift fchuf 

er eine neue /^^olijeiorbnung" für ben Sübetffchen ©taat. Siefe 

burchgreifenbe Säuberung, bie bab SHufräumen mit manchem althec= 

gebrachten ©chlenbrian bebeutete, brachte ihm eine 25erufung an bab 

bortige ^olijeiamt ein, an bem er nach bamaliger Ufangbejeichnung 

„SHftuor'' mor, eine ©tellung, bie bem heutigen gJolijeirat entfpricht. 

saib folchet mirfte er bib ju feinet 1868 erfolgten g)enftonierung. 

Jpatte er fchon alb junger ©tubent hetoorragenbeb 2ntereffe für 

bie ®r!enntnib ber g^fpchopothologie ber Verbrecher gezeigt, fo muchb 

folcheb Einbringen in bie toufenberlei Verirrungen auf biefem ^u en 

genartigßen Veobochtungen anregenben Sebiete burch bie unjähligen 

polijeilichen Verhöre, bie er ju leiten hatte, fortfehreitenb ju einer fo 

tiefgrünblichen Vertrautheit mit all ben raffinierten Äniffen, Stönfen, 

©chlichen unb ^roEtifen ber ©aunerjunft, bag er halb olb einet bet 



bcflöcrftcrten Srforfc^er btefev ^jctHen 3)?atcric galt, ben nton gerabeju 

alö Slutoritöt nnfprac^. 

Originell roar btc 2Irt unb SBcife, rote er ftc^t biefen 

aug ber beften Queüe^ nomlicb bireft oon ben ©aunern, unauffäßtg 

erteilen lieg. £r laufcbte mit fein gebilbetem, feelifc^em unb lins 

guiftifcb gefebuttem S^r auf olle rounberfamen Ißeräroicftfeitcn beö 

©auneribiemg. Slucl) oerfebmafte er eö nicht, ficb non einer alten 

obgefeimten ®iebin, bie unter bem ©pi^namen „bie ©ebirmmeier; 

febe''' befannt roar, in bie ©ebeimniffe ber ^igtunerfpracbe einroeiben 

au laflen. 

3n ben lebten 3obttn ibeeg an ISeßrafungen reichen Sebeng 

febenbte bie „banfbarc'^ 2llte ihm eine groge Slnaabl Slmulette, au'« 

©ebug ber Siebe gegen Sntbetfung, ferner fogenannte 2ltlrouncben 

ober ©nlgenmönncben, bie eine hohe ISebcutung batten. 

©eine pfpcbologifcbstbeoretifcbe ©orbilbung auf friminalijfifcbein 

©ebiete einte ficb nun mit ber aug bem »oltflen ©trom beg Sebeng 

greifenben ^rapig au einem fo roeit umfaffenben Srfennen ber ©or: 

bebingungen, ©eranlogungen, ©eigungen, förperlicben unb feelifeben 

’?)röbigpüfitionen aum einaelnen ©erbrechen ober aur profeffionellen 

©erbrecberlaufbabn, bag er aug folcber ftufenroeig in genialer ©eobs 

aebtungggabe geroonnenen Überfebau fein grogeg SebengroerE „Sag 

beutfclte ©aunertum" olg ein ouf biefem ©ebiet anerfannt mog= 

gebenbeg unb grunblegenbeg SBetE au oollenben »ermoebte. 

3abre ber angeffrengteffen Ulrbeit roaren eg, bie er on biefeg SBerf 

»erroanbte. 

©einer geroanbten Jeber entfprangen noch ©ollenbung beg „©am 

nertumg'^ formgefdllige, an tiefetbifeber ©ebeutung reiche Stomane, 

roie bie „3)tecbutle Seut'', „Ser ®rb: unb ©ericbtgberr", „J^era unb 

©elb^', „Saba", „Unter ^oliaeiaufficbt", „©eelenroonbcrung", 

,ßSler)c/' unb noch mehrere anbere. 

3ur ©erühmtheit gelangte, alg eine Srgänaung äu>i'/ „Seutfeben 

©aunertum", bag SBerf „Sie SOlerfener ©orfreiter beg i8. unb 19. 

Sabrhunbertg". gerner fanb feine ©ebrift „Ser SSJlagnetigmug mit 

feinen mpßifclien ©erirrungen" b^t'öcrragenbe SünerEcnnung. 

aiugerbem finb au nennen: „Sie Ärifig ber beutfeben ^ob'aei", 

„Sie Reform ber *^oliaei in Jpamburg", „Sie norbbeutfebe ©unbeg- 

poliaei", foroie „Sie ©eheimfcbretbefunfl". Snblicb oerfagte er noch 

eine „gJbbfiologie ber beutfeben Seiber ifl ein ®erE, bag er 

in feinen fegten Sebengjabren febuf, unb bag er alg eine Krönung 

feiner literarifeben XötigEeit onfeben au Ebnnen ficb freute, ndmlicb 

„Sie ^oli'aei unter ben .^obenaolletn", nach feinem am 20. Suli 

1892 in ©erlin erfolgten Slobe fpurlog oerfebrounben. Sb bag fUfo: 

nuffript an irgenb jemanb obgefanbt unb oerloren gegongen, ober 

etroa roiberrecbtlicb bebolten roorben ift, — niemnnb oermag eg au 
fugen. 

äln ougerlicben @bttn rourben bem tatfreubigen gorfeber auteil: 

bie SeEoration mit bem „^fönigl. ©cbroebifcljen ©uftao SBofa Sr: 

ben" unb mit bem Srben beg „©debfifeb <5rneffinifcben JTjaugfreuaeg". 

Sureb bulboülle ©ebreiben beg Äönigg oon ©ebroeben, foroie beg 

©rogberaogg Äarl älleponber oon SBeimar erfuhr er oon ber aug: 

aeiebnenben SlnerEennung biefer literaturfreunblicben .^terrfeber, oon 

benen ber (egtere ihm ben Xitel eineg „©rogberaogf. ©aebfen 2Öei: 
marifeben Jpofrato" oerlieb. 

©ein literarifebeg ©erbienft rourbe oom freien beutfeben .^ocbfiift 

au granffurt a. ©J. bureb ©erleibung beg ©feiftertitelg geehrt. 

Ser .^amburgifebe ©enat aeiebnete ifn bureb feierliche Uberrei: 

ebung eineg „^ortugafeferg" oug, einer roertocllen ©olbmunae, bie 

alg ainerEennung befonberer ©erbienge um ben ©taat, um dlung, 

SBiffenfebaft ufro. gilt, geroiffermagen alg republiPonifefter Srben. 

Sie eingebenbe ©efcbdftigung mit bem ihm grünblicb oertrouten 

.^ebrdifeb führte baau, bag er mit bem gelehrten unb fiterarifcb ge= 

bilbeten Subentum oielfacb in enge güblung trat, ©efonberg intereg 

fant für ihn roar eine jahrelange, roiffenfd)aftlicb, anregenbe Äorre: 

fponbena mit bem Sberrabbiner SellineE in 22ien. 3m ©coember 

beg Sabreg 1884 erneuerte bie Senenfer Unioerfitdt aug 2lnlag fefc 

neg golbenen SoEtorjubildumg ihm feierlicbll bie SoEtorroürbe. 

SBarmc Slufnabme fanben meineg ©aterg Slrbeiten (fetg bei 

feinem oon ihm oufriebtig botbgefcbdgten greunbe gmanuel ©eibel, 

ber ihm mehrfach, im Xone bebauernben Smpg'nbeng, bie aSortc 
augerufen: „©lenfeb, ©oe, batte ich Seine ^rofa!" 

©fein ©ater roor eine reicl:)begabte Dlatur oon lebboft onteilneb= 

menbem Sntereffe on ollem ©Uten, ©cbonen, Sblen. ©rog roor feine 
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Stefce jur 5'latur unb unoergefltc^j bleiben mir btc belebtenben @j)a= 

äiergä'nge mit ibm. <5r »etj^anb eö, feinen (Jnt^ufiagmue für boö 

Seben, ffleben unb SBirfen bet 9latur auch ouf nnbere fuggefti» gu 

übertrogen. 

Äurj er mor eine onregenbe ^erfönlicbfeit, oon feborfem inbiofc 

bueiten ©epröge, ber otte, bie ibm nobcgeflonben/ jur Söemunberung 

nötigte, ebne ba§ er obfiebttieb, mie bieö b^ute fo »ielfocb bet goll, 

noch einer foicben geftrebt bötte. 

©ein giei^ im Strbeiten roor muftergüitig. Unb wenn mon »on 

einem cmfig ©tubierenben rühmen bört „Insinuit libris^', - „er ifl 

bei SSücbern alt geraorben", fo borf mon bieö fioffifeben 

Sißmer oolhnicbtig für 2löe=Satlemant in 5lnfprucb nehmen. Somobl, 

bei iBücbcrn, bei nncrmüblicbem gorfeben ift er alt unb grou geworben. 

Slber boeb, nimmt mon’ö recht, bann barf man »on ihm fagen: 

25ei feinen 95ücbern ift er fietb jung geblieben! 

SBerlimSanfwig. 3bo Soewie 

geb. SloesJallemant. 

2löes?af(emont0 „©efebiebte beö beutfeben ©ounertumö'' bilbet 

noch wie »or ein unentbebtlicbeb Jponbbucb für ben ^olijifien unb 

Äriminoliften, wie für ben Äulturbiflorifer unb ben ©praebforfeber. 

^rof. griebricb Äluge, ber größte Stotwelfcbforf^er bet ©egenwart, 

fagt über boö 25ucb: war unb ifl bi« bo« .^ouptwerf übet 

ben ©egenftonb, ben eö bebonbclt." Die babnbreebenben Slrbeiten 

Don ^rof. Jponnö ©rof ftnb feine Srgönjungen. ®ie b«r ber ge= 

lehrte Sutifl bie Srgebniffc feiner friminoliflifcben ^ratiö oerwertet, 

fo bot bie« oueb 3loe«Satlemont für feine ^cit getan. Sr fonnte ba: 

bei noch auf bie Slütejcit beö ötöuberunwefenö in Deutfeblonb ju= 

rücfgreifen, ber er jeitlicb fo nabe flanb. St fob ftc noch leibboftig 

oor fteb bi'c aibfömmlinge jener 3auncr, beren Untaten ju un« nur 

in löfcbpopicrnen ©cbmöcfern ober oerftoubten unb oergilbten SHftens 

bünbeln fpreeben. Sr beloufcbte ihre Sprache, er burebfebaute ihre 

SRönfe wie faum einet oor ihm unb nur wenige noch ibm. 

Sr ift ^fobfinber geworben auf ben bunflen SBegen beö beutfeben 

©aunertum«, unb er bot bie SJerbreeberfunbe jut SBiffenfebaft ers 

hoben. SKoe war ber berufenftc ©cbilberer beö alten beutfeben @om 

nertumö unb ein fluger, feborfbeobaebtenber gacbmonn unb ^rat^ 

tifer für alle Stfebeinungen be« SStrbreeberwefen« feinet ^eif. Da«, 

wo« er borüber in feinet „©efebiebte" niebergelcgt, bat unübertreffs 

lieb gefcbicbtlieben äßert unb wirb ihn auch ftctö bebolten, ba er noch 

bem Jeben unb nicht nach »erlagen gefebilbert bat. Der Äriminalift 

ber ©egenwart ftebt bie 2lbnen ber blutigen »erbrecberwelt oor fteb, 

finbet bie gaben, bie oon einft ju jegt berüberleiten unb lernt on ben 

oon 2loe feftgebaltenen ©cbulbbeifpielen au« ollen 3lrten unb Slbjweis 

gungen be« »erbreebertumö oon einft, boö blutige oerfleben unb 

bureb biefe« »erjfönbniö bie SBoffen §ur »efärnpfung be« ©ouners 
tum« gebroueben. 

aioesSoUemant war ber erftc, ber bie alten ©aunerliften burcbge= 



— X — 

arbeitet unb ber SEBiffcnfcbaft erfcbtoffen bat. SBenn öon ©eite berufe* 

ner ©ekbrten feine fprocbmiffcnfcbaftlicben ©cbiugfolgerungen nict)t 

immer crnfit genommen mürben, fein SBiffen unb feine SBcgabung 

auf bem ©ebiete ber iöerbrecbcrfunbe bnt feiner feiner .Slritifer, me* 

ber ©uffaö Sre^tag, noch ^rof. SBagner, .Rtuge, ©üntbcr u. a. m. 

angejmeifcit. Sr butte oft pfijcbologifcb tiefer fein fönncn, aber er 

flanb ofiein, ebne jebe ©tü^e ouf Sorarbeiten einem ©toff gegen* 

über, beffen SSerarbeitung bic .Kräfte eineö ©iganten erforbert bötten. 

Sr bat geirrt, manebeö faft gefebmä^ig breit, anbereö mieber ju flücb* 

tig bebanbeft, aber im großen unb ganjen bat er bie ficb felbff ge* 

ffedte ülufgabc in meifterbafter 2Seife getöft. 

SBenn ficb auch baö 35i(b ber Berbrecbermelt feit bem halben Sabr* 

bunbert, ba üloe bie geber meglegte, in feinen Sinjetbeiten geonbert 

bat, in ben ©runbjügen ifl eb gleich geblieben. Seöbalb bat ficb auch 

ber Sßert beö SSuebeö in niebtö oerminbert. 

£)a6 Driginalmerf 2loe*?aIlemantö ifl feit langer ^eit »ergriffen, 

gänjlicb auö bem löucbbanbel oerfcljrounben unb eine febr fcltene 

Srfebeinung in ben 2lntiquariatefatalogen gemorben. Sie Oleuauflage 

beborf baber feiner SSegrünbung. 3cb habe nur einige SBorte über 

bie 3(rt ber Dieubeorbeitung ju fagen. 

2loe*Sallemantö SBerf alö folcbeö mußte erbalten bleiben. Saö 

mar mit Dor Snangriffnobme ber Slrbeit flar, unb biefet ©runbfag 

begleitete mich »on ^eile ju ^eilc. SDJeine Slufgabe mar eß nur, bie 

joblreicben 3rrtümer Uloeß auf ©runb oon neuem SWaterial ju be* 

ricljtigen, feblenbeß ju ergönjen, SBieberbolungen außjumerjen unb 

oeraltete 2lnfcbauungen ju befeitigen. 2Äit ben gußnoten im Sri* 

ginalmerf, fie machten etma ben »ierten Seil beß ganzen IBucbeß auß, 

habe ich oufgeroumt. SBaß oon ISebeutung mar, fam in ben Sett, 

baß übrige, baß nur in lofem ober gar feinem ^ufammenbang mit 

bem ©tüffe fianb, ßel. 

3cb betone aber nocbmalß außbrüdflicb, baß tro^ biefer mannig* 

fachen Singriffe baß alte 35ucb beß ßübetfer ^olijeimanneß in feinen 

maßgebenben ©runbjügen baß alte geblieben iß. Sß erfebeint nur 

in ber ©eßalt, bie ihm fein Berfaffer gegeben haben mürbe, menn 

eß ihm felbß oergönnt gemefen märe, fein Sebenßmerf noch einmal 

burebjuarbeiten. Sie mirflicb febarf eingreifenbe .^anb fann ficb *tß 
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beim brüten unb »ierten S3anb betätigen, mo bie oon erßen goeb* 

mönnern gerügte SSorliebe beß fonß fo fonferoatioen unb proteßan* 

tifcb*frommen Berfafferß für baß Jpebräifcbe fo oft ßörenb jum Bor* 
febein fommt. 

Slbet nicht für ben gacbmann allein iß Sloeß SBerf ein gunbgrube, 

fonbern auch bem meiteßen Äreiß ber ©ebilbeten iß bie „©efebiebte 

beß Seutfeben ©aunertumß''' eine Slrbeit »on eriieblicbem 3öett, beß 

eingebenbßen ©tubiumß mürbig. Sie gülle intereßanter Slotfacben 

ouß einer nicht all^ufern liegenben Bergnngenbeit, bic 3l»e betbeiäu* 

febaffen mußte, bie feßelnben ©cbilberungen beß üiäuberunmcfenß in 

Seutfcblanbß trübßer 3eit unb lange barüberbinauß bilben33art{en,mie 

fie fponnenber unb paefenber faum in einem biebterifeben ^Dbantofie* 

bilbe er^oblt merben fönnen. Sic jablreicben, nach meiß febr febmer 

befchaßbaren unb febr fcltenen Originalen bergcßellten SSilber, bie 

neu binäugefommen ftnb, ßellen SoFumentc »on bobem SBert bar, 

bie ben 5tert ergänjen. Sie .Königlichen Bibliotbefen in Berlin, 

3}?üncben unb Sreßben, bic ÖFgl. Sipperbeibifebe Äoßümbibliotbcf in 

Berlin, baß ©ermanifebe fSÄufeum in Nürnberg, baß Äöniglicbe 

Äupferßicbfabinett in Berlin unb »ielc priöate ©ammlcr maren fo 

gütig, mir bic Bcrößentlicbung ber Bilber ju ermöglichen. 3bnen 

allen oueb an biefer ©teile meinen »erbinblicbßen Sonf. Sr fei auch 

bem Bcrieger außgefproeben, ber große Opfer für baß SBerf bringen 

mußte, mie grau 3ba Soemie für bie beigeßellte Biographie i'brcß 
Baterß. 

Bcrlin=griebenau, i. SOTorä 1914. 

SO? a ; B 0 u e r. 
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2öer, lüie bcr SSetföffcr, ju einem 3lmte gerufen ifl, oon bem baS 

©efamtgebiet ber ^olijei in tbrem Boltjlönbigflen Umfange tt)obt= 

genommen mirb, bet mu§ eß bet tiefen Smficbt einer roeifen Sfegies 

rung San? miffen, bag fie bic umfangreiche unb bunt bewegte Sätig^ 

feit feinet ©teflung burcb feine öngfliicbe ^nfiruftionen befcbränfte^ 

fonbetn mit etnfler ©nfocbbeit auf bie gro§e ©efchicbte beß fieinen 

©taatß hintßioß unb erwartete, bag jebermann feine ©cbulbigfeit 

tue. Surcb eine folcbe ©nfe^ung wirb baß gefamte fittlicbe unb 

wiffenfchaftlicbe Streben gehoben, baf eß befio eifriger nach jenem, 

nur auf bem ®ege ber eigenen innern unb biftorifcben gorfchung 

ju gewinnenben @runb unb .^>alt fucbt, auf welchem man auch baß 

geheiligte SBauwert ber Äirche unb beß ©taateß in erhabenem chrifis 

lich=beutfchen ©tile aufgeführt finbet, unb auf bem ouch nur eine 

chriffltch=bcutfche ©itte, Drbnung unb Sucht walten fann. 

Durch bie wunberbare Übereinffimmung beß fchon »on Xacituß 

in marfigen Sügen gezeichneten, auf bem SSoben innigen gamiliem 

lebenß unb reiner ©ittenjucht begrunbeten, beutfchen SBefenß mit 

bem ghtifientum, burch baß innige SBerftönbniß unb burch bie ge= 

genfeitige ©ättigung biefeß beutfchen Slementß mit bem ghriflens 

tum ifl baß chrifitich=beutfche 2Befen eine fpe^ififch beutfche Stfcheu 

nung unb jur unoerPennbaren beutfchen Snbioibualität geworben, 

beren SSeftimmung oon ülnbeginn hoc gewefen ift, burch bie fchwer: 

jten !?>rüfungen jum ©elbftbewugtfein fich abzufldren unb ju be= 

feftigen, auß ben oielen politifchen gluEtuationen fich 3u retten unb zu 

crfennen, bag erft mit bem ocllenbeten Shtiffontum eß ein ootlem 

beteß Deutfchtum geben fann. ©owie mon aber in biefet fpezififch= 

beutfchen 3nbioibualitöt ben .^ort erblicft, ber bie gefamte beutfche 

etiflenz oufrecht gehalten hat, fo fieht man auch, wie fchwere 2Bun= 

ben ihm in ben gewaltigen Äömpfen gefchlagen finb, bie er begehen 

mugte, namentlich feitbem bie ©ewalt, bie .^lerarcbie unb baß Sehnß^ 

wefen beß SJJittelalterß, feine frifche Äroft zu lähmen begann, feitbem 
®t. I 

I 
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bann ber ftnfterc Slbcrglaubc feinen 33Ii(f umbüfferte^ btb benn nun 
jc|t ber SIbergloubc unb ber robefte fKatcrialiernuö ibm einen neuen 
Äampf bereitet bat, ber bartnäefig unb febroer^ beffen iJluögQng jeboeb 
nicht ämeifelbaft ifl, folonge bab flore Setuu^tfein ber fpejififcb'beut; 
feben 3nbioibuaIitat nicht »crloren gebt- 

Überall in biefem febroeren Äampfe fiebt man bie gnrflen unb 
Sbern eifrig bemübt, bie ©cböben unb SBunben beb Äampfeb oub= 
jugleicben unb ihre ©puren ju oertilgen. 2)ie ©efebiebte ber beutfeben 
s^oltjei erfebeint mie eine gro§e Äranbengefcbicbte beb iBotfeb, in ber 
man erfennt, roie bab ©ieebtum ber fcäialpolitifcben ^uftänbe oom 
prüfenben S3licJ ber jur Reifung berufenen ©taatbpoliäei ebenfo oft 
richtig »ie faifcb aufgefagt, mit einer SKenge brafiifcber ober miti= 
gierenber Heilmittel bebanbelt, immer aber nur bann glüeflieb gebeilt 
morben ifi, rcenn bie natürliche Äonflitution beb fieebenben Äörperb 
richtig erfannt unb berüeffiebtigt mürbe. 3Bie menig unb feiten bob 
aber geglüdft ifl, mie uiel mehr ber prüfenbe ©cbarfblitf ber ^olijei 
getrübt, ja auch biefe felbfl oon bem SWiabma ftnfleren Slberglaubenb 
infiziert morben ifi, bab jeigt oor ollem bie febon im frübeflen füflit: 
telalter beutlicb beroortretenbe merfmürbige «ärfebeinung, bog bab 
an ber bloggelegten ©cbmöcbe beb fojiolpolitifcben Sebenb bttan; 
rooebfenbe ®erbrecben fo ougerorbentlicb rofeb unb gemoltig empür= 
rouebern unb ficb jum förmlichen obfoluten ©emerbe mit eigener 
Äunff unb Äunftfpracbe äufommentun fonnte, ohne bag bie ^olijei 
begriff, roie bieb geroerblicbe IBerbrecben, bob ©aunertum, ein fcfun= 
böteb Übel am fieebenben fojialpolitifcben .Körper felbfi fei, roelcbeb 
nur bann oubgerottet roerben fonnte, roenn bie H^'lung beb 
gonjen ^örperb felbff gelang, ©o unoerfennbar bie ficb töglicb bureb 
eine Unjabl oerroegener SSerbreeben monifeflierenbe epilienj beb @ou= 
nertumb oor bie Slugen ber ^olijei trat, fo roenig begriff fie ben Ur= 
fprung unb ©i^ beb Übelb. ©o fam eb, bag bei ben offenen €rfob 
gen beb ©ounertumb unb bei ber Unergrünblicbfeit ihrer Urheber: 
feboft ber forfebenbe ®licf über ben roabren ©ig beb Übelb binroeg: 
glitt, in fcblimmer iBerroecbfelung ber farbigen Sippen mit ber ©e= 
famtmaffe auf ber oereinjelten etoterifeben (Srfebeinung ber 3uben 
unb ^igeuner haften blieb, unb fomit bab ©ounertum roie eine ethno: 
grapbifebe Srfebeinung betroebtete unb behanbelte, ohne febarf auf 
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bie »erroorfenen cbriglicben Elemente ju feben, ju benen jene bureb: 
oub nur afjeforifeben SSefionbteile ficb gefcblagen batten. 

©iefe fcblimme SSerroecbfelung, bte roie eine ©rbfünbe bet alten 
^olijei bib auf bie neueffe ^eit geroten ifl, hält oueb noch je^t ben 
SSItef ber blutigen eifrig ftrebenben ^oli|ei oielfacb befangen, fobag 
nicht cinmol ben meiffen ^Joliäctmönnem bie oollffänbige Äenntnib 
beb ©ounertumb mit feiner bebenben Äunft unb geheimen ©proebe 
geläugg ifi, rcöbrenb legtereb in ollen ©ebiebten beb fojialpolitifcben 
Sebenb mit immer grögerer SÄoebtigfeit fortrouebert, bab ©ieebtum 
biefeb Sebenb oon Slag ju Slog oerfcblimmert, unb bobei bie 2Birf: 
fomfeit ber ^olijei immer bcbenflicber paralpfiert. Siefe trübe SBabr: 
nebmung roar eb befonberb, bie ben Serfaffer ju ber oorliegenben 
Slrbcit trieb. 3llb ber ©ntfeblug baju gefogt roar, fam auch bie fßer: 
jagnib, ob je ein ^tolijeimonn bei einer fo angeffrengten amtlichen 
Slatigfeit, roie bem SSerfaffer obliegt, eine fo groge febroierige Arbeit 
unternehmen burfte, bei ber eb nicht nur ouf bie genaue Äenntnib 
ber ©aunerfunfl anfam, fonbern bei ber oueb, jum beutlicben iöer: 
jfönbnib beb SSefenb ber gebeimniboollen ®rfcbeinung, eine gonj 
neue SSabn gebrochen roerben mugtein ber gefcbicbtlicben Darfiellung, 
in ber oöllig unoerfuebten, fo überoub roeitbin jerflreuten unb öugerH 
feiten geroorbenen Literatur unb oor allem in ber ganj brach barnte: 
berliegenben, nur oon ^ott neuerbingb in geiffoollen, ober auch nur 
apboriffifeben Slnbeutungen i) bebanbelten ©aunerfproebe, bereu rohe 
unb oerroogene ©rammatif ficb faft nur auf eine, freilich febr bunte, 
aber auch febr intereffante ©proebgefebiebte ber oerroorfenfien unteren 
aSolfbelemente befebrönft, aber bennoeb eine nicht geringe linguifüfcbe 
unb literorifcbe Sßebeutfamfeit bat, oon ber freilich nur eine genauere 
aSefanntfeboft oollfionbig überjeugen Fann. 

Doch roor eö auch gerabe biefelbe amtliche Slatigfeit, bie ben SSer: 
foffer immer oon neuem onregte unb ermutigte, roenn bie jroiefoebe 
airbeit bie Ärofte ju erfeböpfen brobte. ^u febr fühlt man bei ber 
airbeit felbfi, bag niebtö 2ÖiffenfcbaftlicbeS in ber ^olijei geh febreiben 
lagt, rooö nicht atö lebenbigeö 3iefultat ber gratis unmittelbar ouö 

I) r/®>e 3i9cun«in Sutepa unb «Mfien." etbno9tapbifcb:lin9ui|lifcbc Untetfuebung, 

sonicbmlidb ibrex Hextunft unb ©ptoebe, natb gebrutfien unb ungebrudtten £l.ue[= 

len, jxoci Steile ^lalle 1844/45, 2. ®anb ©. i -4?. 
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bem frifi^en Sprubel beö geben« felbfl gefeböpft tfl. @o roor e« benn 
erfreulich unb erfrif4)cnb, olle Srfchetnungen am Zage lebenbig ju 
feben, bie in ben sielen gufubrationen nur in bie befebrönbte gortn 
ber fchriftlicben Sarfiellung gebout merben fonnten. Stsar mag bo« 
oorliegenbe SSerf olle 0puren feiner unjähligen Unterbrechungen 
an fich tragen, immer hoch ifl eö au« bem roirflichen geben gefchöpft 
unb bo« Stefultot angeftrengter gorfchung unb eifrigen SBillen«, nach 
Kräften ju nügen. 

S3or allem fchtsierig mar bie, wenn auch nur [Eijäierte SarfieUung 
beö hiftorifeben ©aunertumß, bie burchau« notroenbig mar, menn 
bo« SBefen be« ©aunertum« ju florer Überficht gebracht merben 
follte. Sic ©chmierigfeit log nicht borin, bo« erfle ^injutreten ber 
epoterifchen Elemente be« 3ubentum« unb ^igeunertum« 2) barjm 
ffellen, fonbern in ber Sarfitellung beö eigentümlichen htüorifchen 
gebenöprojeffeß beö ©aunertum« überhaupt, ba« nur al« ein fefum 
böre« Übel ju bem ©iechtum unferer fojiolpolitifchen SSerhöItniffe 
serflanbcn merben Eonn. <5« mu§te hoher befonber« bo« fittliche 
©iechtum biefe« geben« borgeüeüt merben, um borin ben ©ig unb 
9lahrung«quell be« ©ounertumö nochgumeifen. ©0 mürben benn bie 
nerfchiebcnortigflen gefchichtltcl;en ©rfcheinungen unb (5ntmicflung«= 
gonge periobifch in ba« 2luge gefaßt, bi« fie mieber hinter anbere 
neue, forbiger hersortretenbe Srfcheinungen jurüdEgefiellt merben 

2) SSftläbtt(hc titftütif(bc Otad^iBcifungen übet ba« erfle Sluftreten ber 3ubcn in 

®eutfd^Ianb liegen fi(6 nur fcbwer finben, unb muften befonber« in ben Äop. 4 

angeführten gotlitanifrhen Äonjitien unb ben Äopitularien nothgefutht merben. 

3n ben tehfgenannten tritt fchon befonber« bet gauneriffhe SBetCehr bet 3uben 

ol« ©(harfenfpielct bei bet heintlitben SSeräugerung »on Äitchcnfchä«en hetoot. 

3. 3- ©efjübt „3übif<he OTertmürbigfriten", I, }i6f. ifi unftar unb unjuoet: 

täffig, — ©irhet i|l, bof bereit« im »ierten 3ahrhunbett eine jübifthe ®iafporo 

in Äötn beüanb. (Schut, ©efch- bet beutfthen 3üben, PSertin o. 3- ©• *3)- 

Sie 3igcunerliteratur ifl son plott etfrhöpfenb bargeüent, bi« ouf bie im 5. .Rap. 

biefe« Seil« au«gebeutetc, bie barum befonber« benugt würbe, weil 9Jlün|let wie 

Seltio bie erflen ©(hriftfleCter finb, bie übet ben bürten Shronilenberiiht 

hinauSgehen, unb über ihre unmittelbare perfbnliche SBetührung mit ben 3igcu: 

nern onjichenbe OTitteilung machen, ©ie finb in biefet Cpinficht bie älteflen am 

thentifchen Otachweife. Sic PColfenbüttler „3wei nühlidhe Srattötlein" ftnb 

cbcnfaH« eine recht tebenbige Cluetle, wenn fie auch 14“« bem fiebjehnten 3üht= 

hunbert angeh'otcn. 
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mußten. Äemeömeg« mar eine, menn ouch nur fragmcntarifche Ruh 
turs ober ©ittengefchichte bobei beahfichtigt. SBie jahlteich unb jer= 
flreut bie Quellen boju maren, jeigt bie in ben 'Jloten jum mettern 
gorfchen forgfciltig nachgemiefene oerfchiebenartigfie giterotur. 

füicht minber fchmterig unb mühfam mar bie ©chetbung unb 
©ichtung ber fpejilifchen ©aunerlitcratur au« ber unglaublich großen 
SRenge meit jerfireuter chronifltfcher unb gelegentlicher Eoömographi^ 
fcher, geographifcher, hiftotifcher, theologifcher, ethifcher, jurißifcher 
unb linguifHfcher Slphcriömen, unb au« ben sielen älnefbotenfamm^ 
lungen unb ©chelmenromanen, bie befonber« bie ©chreibfeligEeit ber 
SheoEoatn be« ftebjehnten ^ahrhunbert« ju SBege gebrocht hot, 
burch beren mirr angehaufte SUaffe mon nur mit cifernem gleiß unb 
SÄut hinbutchbringen Eonn. fSefonber« sermirren bie .^ejeenfehrift^ 
fteUer unb jahllofen Jjeiicnproäeffe, in benen man unjöhlige burch 
bie Sortur ju Zauberern gepreßte ©auner blinb unb mechonifch mit 
geuer unb ©chroert scrtilgt ßnbet, ben freien 23licE, ben man fchon 
burch bo« SSofeler Slatömanbat, fSrant« „9’lorrenfchiff'’ unb ben 
Liber Vagatorum in bie fchlüpfrige Stoffe be« ©ounertumö gemom 
nen hot- 2)ie ©ammlung einer folchen auch nur leiblich oollfEonbigen 
giterotur ^at ungemeine ©chmierigEeiten, unb Eonn bei ollen 3tn= 
firengungen unb Qpfern erß noch einer Sieihe oon fahren glürfen, 
bo ber S8uch= unb ontiquorifche .^anbel Eoum mehr an bie .^anb ju 
geben oermag, al« ber glücfliche pufall. .^ot man ßch ober erft in 
biefe giterotur hineingefunben, fo geminnt man ein merEmürbig 
reiche«, intcrcffünte«gcfchichtlichc«33ilb mit ben meiteflen ^erfpeEtioen 
in ba« ganje fojialpolitifche geben. 

aSei ber nicht geringen ®fcnge ber neuern *Polijcilitcratur Eonnten 
nur fpejißfch gauner4iterarifche 2BerEe berücEßchtigt merben, foboß bie 
neuem, hoch allen gachmönnern beEannten, poligeilichen ^citfehriften, 
bie meiterc ^merfe oerfolgen, al« bie bloße ^aralpfe be« ©aunertumö, 
unberücEfichtigt unb hoher unter onberm fogar ouch bie 1823 begom 
neuen trefflichen fDterferfchen „fSeiträge jur Erleichterung be« @e= 
lingen« ber proEtifchen ^olijei^unb öhnliche anbere unermöhnt bleiben 
mußten. Sie linguifiifche giterotur mußte oorerft gänjlich au«ges 
fchieben unb ihre Eritifche 2lufjählung einem befonberen legten 2lb= 
fchnitt oorbeholten bleiben, bo fie in IcriEalifcher .^inficht, jeboch ou^ 
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nur in biefcr, fe^r flarE oertreten tjl, o^nc burc^tgängtg brauchbar ju 
fein. S5er ®oEa6u(ator bcö Liber Vagatorum unb feincö mcrFtoürä 
bigen gsiagiatö, ber „Ofotmetfeben ©rammatiE", tft, tro^bem böS 
ffialbbeimer ,^9tottpelfcbe SeriEon" oon 1722 aifi oöUig felbftönbige 
0amnilung erfebeint, tote fpäter bie ,/eoburger Sefignation" oon 
1734 unb bos .?)t(bburgboufener ,,®er3cicbniö ber oorgeEommenen 
äBörter oon ber©pigbubenfproebe'' oon 1753, loefentlicb bie ®runb= 
löge geblieben, auf ber eine Unjobl ©aunertoörterbiicber ohne olle 
.RritiE, unb ogne eigene gorfebung unb Srfobrung ber Jperouögeber, 
bie fogor bie alten Srucffebler bebarrlicb roicbergoben, jum SSori 
febein geEommen ift. greilicb i|l eine tiefere üluffoffung unb ÄritiE 
ber ©aunerfpracbe ohne Äenntniö befonberö beö ««ieberbeutfeben, 
beß Äebröifcben unb beß 3tibifcb=$eutfcben nicht möglicb, unb bie 
iHicbtfenntniß biefer oorjüglicben ©runblagen beß rounberlicben unb 
oertoegenen ©praebgemengeß entfcbulbigt einigermaßen, baß bie S5c= 
banblung ber ©ounerfpracbe nicht über bie bürre unb unEritifebe 3lm 
bäufung bloßer SSoEabeln in ollen möglichen SSÄißgejlalten bittttußs 
gegongen ifi. 

Durch bie oorlöußge aiußfcbeibung beß linguifiifcben Xeilß fanb 
ficb ber ®crfaffer bemogen, befonberß im britten Slbfcbnitte, ber baß 
mobeme ©ounertum obbonbelt, bei ber Dorßellung jeher einjelnen 
©aunerinbuftrie bie mefentlicbfien gaunerfpracblicben ÄunffoußbrödEe 
Eurj etpmologifcb au erlöutcrn, moß auch ßbon aum S3erftänbniß beß 
©onaen notmenbig erfebien. Da jeboeb erß im linguifiifcben Deile 
bie jübifebsbeutfeben SBuebfioben geaeigt toerben Eönnen, fo fonb ficb 
ber aSerfaffer oeranlaßt, in ben beiben erflen Seilen (ben brei erfien 
aibfcbnitten), ohne Stücfficbt auf bie oltbebraifcbe ober jübifebäbeutfebe 
aibfiommung, ficb üfcerall ber Quabrotfebrift au bebienen, maß um 
|o unbebenflicber erfebien, alß in neuerer ^eit bie Quabratfebrift oieb 
fach bei iübifcb=beutfi3)en flberfegungen gebraucht mirb, roie a* 95. in 
bem gerabe bem SSerfoffer oorliegenben Xargum beß „3onab" oon 
3oel S5en Stobbi 3ubo Seop, mit ben angeböngten „©eboebariß am 
3om Äippur^', oon Daoib grieblönber (aSerlin 1788) unb bem treff« 
lieben Sargum ber „iWifebnob" (SJerlin 1832). 

Die febmierige ainorbnung beß britten 3lbfcbnitteß, beß mobernen 
©aunertumß, erforberte longe unb ernfilicbe Überlegung. (5ß erleicb^ 

terte bie Slrbeit unb febien bie Überfiebt über baß ©efamtganae me» 
fentlicb aufauElören unb au beleben, roenn aunoebü bie allgemeinen 
©runbaüge beß auf biflorifcbem 2Bege aur mobernen Srf^einung 
berongebilbeten ©aunertumß erläutert mürben, ege bie Darflellung 
ber einaelnen 3nbufiricameige erfolgte. @0 Eonnte benn auch bei biefer 
immer auf jene aurüdoermiefen unb babei gar monebe SBteber: 
bolung gefpart roerben. Um ben oielbunbertjöbrigen ununterbrochenen 
?ebenßproaeß beß ©aunertumß recht lebenbig onfchoulich au machen, 
mürben nicht nur eigene unb anbere neuere Erfahrungen, fonbern 
auch aSeifpiele ouß bem ©aunertreiben aller Sobthunberte unb bes 
fonberß auch auß bem englif^en, franaöfifchen unb boHünbifchen 
©aunertum geraäblt, baß mit bem beutfeben in unmittclborfiem ^u- 
fammenbang fleht, ^u gleicher fBerbeutlichung finb, mo eß befonberß 
nötig unb nüglicb erfebien, ooraüglich bei ben älbbonblungen oon 
^infenen unb SÄoEEenen, grapbifche Darflellungen beigegeben. Ebenfo 
finb bie bureb eigene unb frembe Erfahrungen bemäbrten SHittel aur 
ßjaralpfe beß gefährlichen ©emerbeß binaugefügt unb aum Seil gra= 
pbifch erläutert. 

iSei bem Umfange beß ©toffß mußte baß oorliegenbe 2Berf in 
brei Seile aerfallen, beren erßer boß biflorifcbe ©ounertum (ülbfchnitt I) 
unb bie Siteratur beß ©aunertumß (2lbfchnitt II) umfaßt, mäbrenb 
ber ameite Seil (SJlbfchnitt III) außfcbließlicb boß moberne ©aunertum 
mit feiner heutigen «Prariß unb feinen Äünflen unb .^ilfßmitteln be= 
hanbelt. Der britte Seil (3lbfchnitt IV) enthält eine iübifch=beutfche 
©rammatiE unb Ehreflomatbie nebfl SBörtetbueb, mit Erläuterung 
ber micbtigflen Slbbreoioturen, fomie eine ©aunerfpraebgrammatiE 
unb ein umfongrei^eß Eritifcbeß ©aunermörterbucb, in bem bie Etp= 
mologie ber einaelnen äBorte noebgemiefen mirb. 

Über bie gefomte ainorbnung unb iSemöltigung beß in ber Sot 
febr großen ©teffeß muß ber aSerfaffer baß Urteil ber ©acbEenner 
ermorten. Die ainorbnung ifl burebauß nur auß ber fubjeftioen aiuf-- 
faffung beß aSerfafferß beroorgegongen, unb beameefte einaig nur, bie 
möglicbfl beutlicbe unb Elare ainfcbauung ber gefcbücbtlicben Ent= 
flebung unb gorlbilbung unb eine genaue ainolpfe beß unheimlichen 
oerbreeberifeben ©emerbeß au geben, bamit baß Übel oollflänbig er= 
Eonnt unb eine Eröftige Stüfiung bagegen ermöglicht unb oerbreitet 



»rerbe. 25<€ bereite »on Scbäffct, fRebmnnn, ©rolmon, gals 
fenbcrg, ©cbroencfcn, ©tu^imüaer, Pfeiffer, Sber^arbt, !l^telc,3im= 
mertnonn u. a. gemacbten trefflicben SSorfcblägc jur SBcgegnung bcö 
©aunertumS finb ^in nicht roieberbolt, ba fie ju befannt unb oon 
bcr ©cfeggcbung fo ircifc unb gcroiffenbaft benugt finb, bo^ gcrabe 
biefe baburcf) bcr 9)üIijciprQ;ie rocit oorauegcfcbritten ifb unb legtercr 
bie ernftlicbc aiufgabc gcficllt f^at, fo früftig, rafcb unb ficber mic 
möglicb ibr nach unb gleich ju fommcn. 

33or ollem ober flrebte ber SerfofTcr, auf ben unerfcbütterlicben 
fcffen ©runb b'ttäurocifcn, ouf bem boe beutfcbe gomilienboue unb 
boe beutfcbe SBurgertum mit feiner cbriftlicb^beutfcben ^ucbt unb ©itte 
unb bie geheiligten Snffitutionen ber Äircbc unb beö ©tootö gegrüm 
bet finb, auf ben ficb ober fogor jegt ber rohe fcnfualiftifcbe unb 
athciffifcbe SOiotcrioliemuö olö jgort unb görberer beg gemcrblicben 
Scrbrccbenä oermeifen bcroufgemagt bot, um bie fcblecbt oerfbecften 
rounbcn ©teilen beö fojialpolitifcben Äßrpere 30 erfpohen unb jebe 
©cbnjocbe 3um tüdfifcben Singriff unb SSiebermerfen 3U bcnugen. 
3)?öcbten bie oermorfenen Silber, bie ber SSerfaffer aub bem ticfflcn 
©cblomm menfcblicbcr ©ünbc httoufbefcbroören unb t»or Slugen 
fbellen mu§tc, ben geinb, feinen Äompf unb ©ieg beutlicb fennbor 
machen, unb ber »orliegenben, um oller brehenben ©efohr unb '3lot 
millen unternommenen Slrbeit bcö Serfofferö ein folcbcö Serflönbniö 
bereiten, wie ber gerobe fchlicbtc jKonn ber Söohrbcit, ?uther, folcbe« 
bem ölteffen fittlicben 5lüt= unb Jgilföbücblcin gegen ben Setrug, 
bem Liber Vagatorum, gönnte, inbem er in ber Söorrebe feiner 
Stuögobe fogte: „3cb habö ober für gut ongefeben, boö folcb bücb= 
lein nicht olleine am toge bliebe, fonbern auch faff uberoll gemein 
mürbe, bomit man boeb fche unb greiffe, mie bcr teuffei fo gemoltig 
pnn ber melt regiere, 066 belffen moltc, bob man Flug mürbe, unb 
ficb für bhn mol furfchen molte!^' 

Sübeef, im Sluguft 1858. 

Scncbict SloesSollemcnt, 

2!5oFtor beiber SFeebte. 

(Jrffer fitflorifclc ©aunertum 



....... 

@rfie8 .Snpttel 

A. ©nleitung. ^tügemciner begriff beö ©aunerfumö 

a?et ber ^öufung ber fojtalpottrifcf)en gragen^ bercn Söfung ber 
©cgenroart obliegt, roitb nur ber @ef4)icbt8forfcber, ber btc ^rcignifTe 
rubig unb in ihrem einfachen SSerlaufe auffagt, mit bem ©louben 
an bie SVocht ber Sreigniffe ouch ben ©louben an eine Solfenatur 
gewinnen unb boburch über jene gragen unb ihre Söfung ftch flarcr 
werben. Sie ißolEönatur ifl ein gaftor, ber fich überall geltenb gemocht 
hat, wie fein unb fünfllich auch bie gönnen gewefen fein mögen, in 
bie ihr SBiberffanb ftch gefleibet hat. 2118 bie beutfche ®ofE8notur ein 
tiefe8 S3erflönbni8 unb eine reiche $öttigung in ben Sehren be8 Sh^i* 
ftentum8 gefrnben f>atte, war fortan bie chriftliche Äirche integrieren: 
be8 Sigentum be8 23olf8, unb bie fchon oor jenem Eingang be8 Shriflen: 
tum8 entwitfelte .^ierorchie beftanb fchon neben ber .Kirche fort. 2118 
bie fünfllichcn gormen be8 Sehnjloot8 bie greiheit ber beutfchen Q3olf8: 
natur gefohrbeten, flüchtete fich bo8 beutfche SBefen in bie ©tobte 
unb tat ftch hier jum 25ürgertum jufommen, beffen Sntwicflung bie 
grogortigfie ^rfcheinung in ber beutfchen ©efchichte unb bie Sehrfchule 
für bie 2Serwoltung größerer @toat8gruppierungen geworben ift. 

3e obgeflürter bie 2lnfi0tcn geworben, je mehr bie hcmmcnben 
gormen ber .Hierarchie unb be8 Sehnffaat8 gefchwunben ftnb, befto 
mehr ifl hoch aber auch unfer gefamteb fojiolpolitifi^eS Sehen wieber= 
um einer fompii3ierten ÄünftlichFeit »erfüllen. Sie jeichnet fich om 
bebenflichflen baburch au8, bog wir un8 ber Sinrichtung unb beb 
95effanbe8 einer SOienge oon 2lnftalten rühmen, bie ba8 ©iechtum un: 
ferer ^uflänbe im ©runbe mehr oerhchlen als grünblich heilen. ®o8 
beutfche »urgertum ift eine fittliche Kraft, bie nicht fpeEuliert, fonbern 
einfach bie 3ntegritöt unb ben ©chug feiner Sriftenj forbert, unb büher 
bem maffioen ©pfteme ber heutigen ^lolijei umfomehr abgeneigt ift, 
je weniger eS biefeS ©pftem auf bie beutfche ©gentümlichFeit berech= 
net ftnbet. Sine 2lu8gleichung wirb nur bonn erreicht werben, wenn 
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baö ajürgertum grünb(ic^) baoon übcrjeugt roirb, ba§ bte bie@ 
fein 2Befen unb Sctlangen erfannt ^ot unb njürbigt. 

l!oS n»ttb bcr *polijei nur bann gelingen fßnnen, »nenn fte einen 
ernjlen 95(irf ouf bie @efcf)icf)te jurücfwirft. Sieß ^urücfgc^en ifi jegt 
eine unabn>eie(ic()e 9lotn)cnbigFeit gereorben, namentlich feibem bcr 
geniale Stiehl in feiner ,/Staturgefcf)icl)te beö IBoIFeö'''' mit feiner 
jeftiüität bcm beutfcben SSolFe feinen SSefianb gezeigt l)at, ohne bei 
biefer anathtifchtn Operation bie nächjten ^Kittel unb SBege ju jenem 
3iele nachgemiefen ju haben, baß er in ber 33ifion am ©chlu^e feineö 
trefflichen SBcrFcs »or 2lugcn ftellt. 

SÄit ber iSegrünbung ber «Stabte unb ber Schöpfung ihter S3er= 
faffungen hatte bie beutfehe ^Polijei einen herrlichen iUnlauf genom: 
men. Daß gebrängte ^ufammenleben unb bie mannigfaltigen ’idt- 

rührungßpunFte in ben Stabten förberten ein SBerftänbniß unb eine 
Qfußgleichung ber tebenbig nebem unb burcheinanber fich regenben 
(Elemente. Sie förberten unb fchufen bie beutfehe ^olijei in ben 
Stabten, alß bie »om beutfehen SSürgertum felbfi ju feinem Schuge 
gemollte Orbnung. SDtan erfiaunt nicht nur über bie SlatürlichFcit 
unb ben ethifchen ©ehalt jener alten ftöbtifchen ^olijeieinrichtungen, 
fonbern auch nerjüglich über bie Älarheit, mit ber in ben beutfehen 
Stabten bie ©emeinbceinrichtungen bcr italicniffchcn Stabte aufges 
fa^t mürben, unb über bie ObjeFtioitöt, mit ber baß grembartige ba: 
bei außgefchieben roarb unb baß SBefen feine analoge ütnroenbung 
unb beutfehe Einbürgerung fanb. 3n bem langen fchmeren Äampfe 
mit ben »ielen Fünfflichen Jormen beß Sehnßmefcnß unb ber Jpierar; 
chie, bie baß beutfdje 33ürgertum mährenb beß 3)?ittelalterß begehen 
mu§te, mürbe ollmählich auch feine Äraft herabgebrücFt unb »ielfach 
gelähmt, unb alß am Schlüße beß SKittelalferß bie beutfehen Sanbeßs 
obrigFeiten neben ber, ffetß machtloß gebliebenen, Sfeichßpolijei fclbs 
ffänbig bie Sanbeßpolijei in bie Jpanb nahmen, Fonnfen fie mit biefer 
in bcr fchmeren SBebrängniß immer nur eine augenblicFlkhe Slotmehr 
gegen ben Söueher beß iBerbrechenß üben, ohne auf ein Spflem unb 
beffen SSegrünbung auf einem natürlichen iöoben befonbern i8ebacht 
§u nehmen, obmohl Slachmeiß unb ÜKuffer baju in ben jläbtifchen 
SJolijeieinrichtungen gegeben mar. Die 2lnalogien beß immer meiter 
»orbringenben SHömij^chen Slechtß Fonnten ben Ilußfall nicht erfe^en. 
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unb felbff, nachbem baß Strafrecht eine fo tüchtige rationelle I8ehanb= 
lung erfahren hat, mugte bie bei SSegrünbung bcr Stabte fo gro§: 
artig begonnene unb allmählich fo tief herabgebrücFte ^olijei alß bie 
eigentümliche Erfcheinung flehen bleiben, bag fie ffetß nur bie EonFre: 
te Slotmehr gegen ben momentanen SEBiberftanb unb in ihrer Äom^ 
pofition nur biebloge gehäufte automatc SSIaffe iff, melchcr bcr gcbcih= 
liehe aSoben unb bie naürliche 8cbenßfähigFeit fehlt. 

aSei ben fortmährenben .Kämpfen, bie baß beutfehe SSefen mit 
ben oielen Fünjilichen gormen beß Sehnßmefenß unb ber .Hierarchie 
beffchen mugte, iff eß, menn auch überrafchenb, hoch crFlärlich, bag 
baß aSerbrechen bie burch ben Äampf oerurfachtc Schmoche ju er^ 
fpähen unb außjubeuten lernte unb immer meniger hetfarjutreten 
unternahm. 

Die oerbrechcrifchcn Elemente maren fchon früh in groger SWenge 
ßorhanben. Daß auß bem Ehriflentum unmittelbar heroorgegangene 
aSettlertum, ber burch Äarl ben ®rogcn jur Seibeigenfehaft oerurteilte 
SBaucrnfianb bot f4)on jeitig bie bebeutfamc ©runblage beß ai'i'ßletaj 
riatß unb bilbete fich alßbalb auch jw jener gefährlichen beroeglichen 
SSJlaffe bcr „?anbtfahrer" ober 2anbflrcicher auß, mclche bie öffenk 
liehe Sicherheit in bcr bebenflichflen SBeife gefährbete unb namcnt= 
lieh in jener ^eit beß gaufij unb gchbcrcchtß baß SSerbrechen alß förm= 
licheß ©ercerbc ju betreiben anfing. Dicß gemerbliche SSerbrechen trieb 
feinen milben SSucher fort, biß eß ben überlegenen SfBiberffanb fanb. 
Sobalb biefer baß ©emerbe übermältigt hatte, mürbe eß jur ocrbreche: 
rifchen Äunff, bie fcharfen SSlicfß baß bürgerliche Siechtum ju erFcnnen, 
feine munben Stellen ju burchbringen unb in ben Fünfilichen gormen 
beß bürgerlichen Sebenß fich ä“ oerffecFen, fich in ihnen fefijufegen 
unb fie außäubcuten mugte. 

So entff anb baß beutfehe ©aunertum, alß rationelleß oerbrecherifcheß 
©emerbe, mit einer Slepräfcntation auß ben oerfchiebenartigfien Der= 
brecherifchen Elementen, in bet ©ruppicrung alß Släubertum, bei bem 
SS)langel außreichenben öffentlichen Schugeß, mit offener ©emalt her= 
oortretenb; alß eigenfleß ©aunertum in ollen gönnen beß Fünftlichcn 
bürgerlichen Sebenß oerficcEt fich bemegenb unb bie ©elegenheit ber 
Schmächc erfpähenb. 

3e oermegener boß ©aunertum aufgetreten iff, je gröger bcr ma= 
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terielle unb moralifcbe ©cbaben ift, ben cs bcm bür9critc^)en Seben 

unb bcffcn freier SSemegung jugefügt bat, befto eifriger iff bie ?)oli5 

jei unb ©efebgcbung bemüht, biefeg ungeheuere gjol^pengemöchö 

auöjurotten, bab fich an baö ganje bürgerliche Sehen gefegt hat. 

hat nicht an geiftreichen unb wbicnten äJiönnern gefehlt, roie.§önn, 

iffieigenbruch, Stebmann, ^ftfter,@rolman, SSrill, @chn)en(fen,gclEen= 

berg, ©tuhlmütler, ÜBermohb, iliele ufm., bie reichen ©toff unb 

merttjolle ülnalhfen geliefert haben. Snbeffen iff bie Darfiellung beö 

frechen unb oermegenen ^ufommenrottierenß ju organifierten Stöuber: 

banbcn ober ber Xaftif ber jübifchen ©auner immer nur bie apho= 

riftifche ®orffellung finguldrer gormen unb ©ruppen, bie allerbingP 

fehr intereffant unb wichtig tfl, in biefer aSefchrönfung aber ben Über; 

blicf über bie Sntfiehung unb gortentwicflung beö ©aunertumb 

unb über feine fittlich unb fojialpolitifche SSebeutfomfeit oermiffen 

lä^t. Slur in biefer totalen älnfchauung lögt fich baö ©ounertum oer: 

fiehen, unb bieP fein SSerfiönbniP iff für bie ©egenwart eine bringenbc 

fjfotwenbigfeit, bamit mon nicht etwa allein auP bem unleugbar üor= 

honbenen 9lotffanbe ber beutfehen ^olijei, fonbern auch auP jener 

tief in baP fittliche unb foäialpolitifche Sehen eingreifenben a5ebeut= 

famfeit beP ©aunertumP begreifen lerne, ba§ mit einer fcharfen 

gremben= unb ^a^pohjei unb mit bem fitengen ©enbarmenbienfi 

ouf Sonbfira§en, löahnhöfen unb in aBirtPhoufern nicht baP «Keifte 

unb SSeffe abgetan ifl, um bcm ©aunertum mit Kachbruef entgegen; 

jutreten. 

^tueiteP Äapitel 

B. (gtt)molo9if(|)c Slbleilung bcB ^ortcB „®aunei:" 0 

Unter ©auner »erfieht mon ben Sieb unb löetrüger, ber ben Sieb; 

flohl unb aSetrug gewerbPmögig unb nach befiimmten Äunftregeln 

betreibt. SoP Söort ©auner, baP ber ©auncrfprache felbfi burchauP 

fremb ift, wirb oerfchieben abgeleitet. 

1) 9Bie längfl einwanbfrei natbacroiefen routbc, ifl Sire« Stnnohmc fatfep. 

©auner flammt »om fiebtöifthcn jänä (h), übersorteilcn. S. ©iinthet, baS 0iot: 
trclfch bc6 beutfehen ©ounets, Seipjig J305, 5. 
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3unäch|i führt mon bie ©chreibung Saunet unb ©ouner auf, unb 

entfeheibet fich für bie eine ober bie onbere alP bie richtigere, ohne 

recht eigentlich weitere ©tünbe babei anjugeben. ©elbfl ©chöffet, 

ber in feinem „aibrif beP Souner; unb aJettelwefenP''' beffönbig bie 

©chreibart Saunet hot, erflärt nur futjhin baP 28ort ©auner für baP 

richtigere, inbem er eP oon bem nieberfächfifchen aSeiworte gau ob; 

leitet. aSeibe gormen, Sauner unb ©auner, haben jeboch ihre befiim; 

mte unb unterfchiebliche aibleitung unb aSebeutung. 

SoP 2Bort Sauner ift iübifch;beutfd)en UrfprungP. ©chon ein flüch= 

tiger a?lic{ auf bie jübifch;beutfche ©prache überjeugt oon ber oor; 

wiegenben Keigung biefeP SbiomP, bie urfprünglich einfachen ®oEole 

gebehnt unb biphthongiert ouPjufprechen, unb oon ber SeichtigEeit, 

mit ber bieP bei ber SigentümlichEeit beP jübifch;beutfchen föofaliPmuP 

möglich ®a i- 33. ifl im Sübifch;Seutfchen haulechen (holchen, 

olchen), gehen, 00m hebrüifchen halach gehangen; lau 

für lo (K^), nicht; pleite für pleto (nü’as)/ a5antrott, glucht; 

chaule für chole (nsnr)/ ftonf ufw. ©0 iff benn cntfprechenb Sau; 

ner unb Saunen nichtP anbereP alP baP Suner unb Sunen, boP fich 

fchon in ber ölteffen beutfehen Urfunbe beP ©ounerthumP, in bem 

honbfchriftlichen fKonbat beP KatP ju ISofel auP bem fünfzehnten 

Sohrhunbert, unb alP Soner unb Sonen in ben Kotabilien beP Liber 

Vagatorum unb im aSofabular ber öltefien rotwelfchen ©rommotif 

finbet, wo jeboch überoll ber Suner ober Soner unter bem befchrönf; 

ten ^Begriff oon ©pieler aufgefagt ift. SP ifi eine nur burch bie mit; 

telalterliche unb fpdtere hoilloP flache unb fchiefe aiuffoffung beP 

beutfehen ^ouber; unb ©aunerwefenP einigermü§en erfldrliche fprach; 

gefchichtliche unb polijeigefchichtliche «Kerfwürbigfeit, wie biefe be; 

fchränfte Qluffoffung ber öltefien beutfehen ©ounerurFunbe fo per= 

manent bleiben fonnte, wöhrenb boch baP Saunen eine fo burchauP 

befiimmte, wenn auch weitgreifenbe iPropiP hatte, unb wie bann aber 

ouch wieber bie nach bem Ungeheuern materiellen unb fittlichen 9tuin 

beP Sreigigjöhrigen ÄriegP mit ainfang beP oorigen SohthunbertP 

fich aufraffenbe Sufiiz plöglich alle rduberifiäjc unb gaunerifche Kotig; 

feit, ohne olle Unterfcheibung mit bem 3luPbrucf Souner bezeichnete, 

unb biefen SluPbrudP oorzüglich mit Jpilfe ber zahlreichen geförberten 

Saunerlifien zu fiehenben technifchen KerminuP machte. Segt würbe 
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nun aber bamit ju oici bejeicbnef, roie früher bie äbeften UrEunbcn 
ju tnentg bomit ongebeutet batten. 3unen ober 3onen, »erwilberte, 
oertürjte Jorm oon Sebtonen, »om br^taif^rn joba, triffcn, 
fennen, erEennen/ roelcbe SSeäeicbnung fcbon febr f^b ^ aus ber iübfc 
fcbe ^aubermpftif in bie cbriftbcbe überging, ifl nämlicb nur ber Sn* 
begriff ber gefamten bctrüglicben magifcben unb montifcben 2BifTen= 
fcbaften unb fünfte, bie oon ber Jjöbe gebcimniSoofter infpirierter 
©elcbrfamEcit aflmäbKcb ju bcn trioialflen J;unffffü(fen unb 58e= 
trügereien abgeflacbt finb. 0ott)obl bie ®tpmofogic mic bie ^royis 
bcs 3«bionenS bot gleicbmögig eine in ber Kat feltfame ©efcbicbte, 
unb nimmt baber in ber ©cfcbicbte bes ©ounertumS roie ber J&eren= 
pro^efTe eine überaus roicbtige ©teile ein, tooöon im brüten Slbfcbnitt 
noch ganj befonberS abgebanbelt werben wirb. 

Sie Schreibung @auner bat wieberum oerfcbiebene Slbleitungen. 
Sinige leiten cS oon bem altbocbbeutfcben gau, gou,gan),g6tt>(pagus, 
tractus seu districtus unius ditionis, regio, altfäcbfifcb börbe, ge= 
länba) ob, wobei ber ®auner, wie lucus a non lucendo, als 9ticbt= 
©augeböriger erfdjeint. Siefe finnlofe Ableitung finbet aber auch 
fcpon in ber befiimmten SBejeicbnung brrEommenber man, oremibi, 
garganguS, warganguS, bie ben in baS Sanb Eommenben, nicht jum 
@au gehörigen gremben bebeutet, ihre llBiberlegung 5). SEeit mehr 
Sinn bat bie oon ©chöffer, a. a. D., unb oon älbelung (SBörterbuch, 
n, 4? 3) aboptierte Slbleitung oon bem altbeutfchcn, noch htutigen 
StagS in ber nieberbeutfchen üÄunbart in oollem ©ebrauche ficb bes 
finbenben 58eiwort gau, flinE, gefchwinbe, hurtig. 2lfS offenbare 3us 
fommenfegung mit biefcm „gau'' finbet ftch, unb jwar wohl juerft 
in ber febr bemerEenSwerten SSorrebe ju bem „©chauplag ber a5e= 
trüger" (1687) ber ÜluSbrudE ©oubieb in ber oollen aSebeutung beS 
heutigen ©auner. Sic fpäteren 2lneEbotenfammlungen unb ©chelmens 
romanc gebrauchen ben 2luSbrucf ©aubieb fafi burcbgebcnbs, bis er 
um bie SSJfitte beS oorigen 3abrbunbertS auger ©ebrauch ju Eommen 
unb bem oicl geförberten äluSbrucE Sauner ju weichen beginnt. yik% 

2) 3' ®- ©cbotteliuS, 2{u6fübrtid^e ?trbrit son bet <Eeutf(ben Jpau6t:©pta(he, 
SBraunfebroeig 1665, 462 unb 1323. Wänfbet (ni^t 9Jlun|lcr, n>ie 2ls2.tmmet 

febteibt) EoSmogtapfie. 9teuc beutfebe äluäg. son 1628, @.607. 

3) Stimm, Scutfebe Oiecbt^altettümcr, I, 33u<b, V. Äap. ®. 396. 
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mals ifl jeboch baS fpejigfeh niebcrfdchfifche abjcEtioifche „gau" fubs 
fiantioifcb ju ©auner oerlangert unb in bie bochbeutfehe ©prache 
aufgenommen worben. 3m 9lieberbeutfchen epifKert auch jetjt immer 
nur noch gau als SlbfeEtio unb aiboerb. Sie einjige nieberfächfifchc 
aterlöngerung ift ©ouigEeit, aSebenbigEeit, ©efchwinbigFeit, unb baS 
einjige Äompofitum bleibt ©aubeef, ©aubicb.4) 

Sic natürlichfie aibleitung beS SBorteS ©auner febeint bie oon 
Zigeuner ober ^igauner ju fein, gür bie ainnobmc biefer biogen aBort= 
oerEürjung fpricht bie prägnant beroortretenbe Zatfoche, bag in ber 
ainfchouung bcS SSolEes bie ^igeuner feit ihrem erflen üluftteten in 
Seutfchlanb immer als XppuS oller ©auncrEunfi angefeben würben, 
aiuch heutigen SlogS gilt in ben aiugen beS aSolEs fajl jebe noch fo 
Eleine umberjiebenbe Kruppe oon ©eiltänjern,5Kufifanten,.§änblern, 
Äeffelflicfern ufw. für nichts ©eringereS als für ^igeuner. Sogar 
auch bie heutigen Sebörben Eargen noch immer nicht mit biefer a5e= 
jeichnung. 3llS bie 3uftii ju Ulnfang beS oorigen 3abrbunbertS bie 
3auner ju oerfolgen angng unb jabireidie 3auncrliflen oerbreitete, 
waren bie SBerfolgten eben biefelhen ajerbrecher. Die in ben aiugen 
bes aSolEeS für ^igeuner galten, aber nicht bie eigentlichen 3ebioner 
(3uner, 3Dncr, Saunet), beren aBiffcnfchaft teilweife wie bie ©biros 
mantie, SOEetopofEopie, Sniromantie ufw. noch immer in ainfcben 
unb aichtung blieb unb fogar noch bis gegen bie ÜÄitte beS ochtjebns 
ten SabrbunbertS auf beutfehen Unioerfitäten gelehrt würbe, ajei 
jener ailcrwechfelung ging auch bie wefentliche Unterfcheibung jwi= 
fchen Saunet unb ©auner oerloren, unb wo ber Unterfebieb gefühlt 
würbe, bo machte ficb wieber bie aSerwecbfelung beS © mit bem 3 
in ber prooinjiellen aiusfprache geltenb, unb bie Schreibung 3auner 
blieb bie berrfchenbe. 

Stfl feit ©rellmann 5) Die Zigeuner als etbnograpbifche ©rfcheinung 
auffagte unb als folche fpejigfcl) aus bem ©agantenhaufen obfehieb 
unb barflellte, gnbet man bie aSejeiebnung ©auner mit aSefiimmtbeit 
beroortreten, obfehon ©rellmann butebauS nichts jur etpmologifchcn 
aiufElärung beS fflorteS Jigeuner getan bat. Snbeffen brachte er hoch 
bie oortreffliche Siffertation Des ©briftian KbomafiuS (1622 - 1684) 

4) Olic^cp, .^lambmgct Sbiotifon ©.71. 

5) „®ie gigeunet". ein fiftoc. »erfuefe. Sefjau unb Stipjig 1783. 



— i8 — 

tn (5rinnerung6), bte in § 4 vtnt> 5 beutfcfjen unb lateinifcfeen 
aScnennungen ber gigeuner ouffü^rt, nömlici): ^eugeuncr, giegeiner, 
3iegeuner, ^iegepncr, ^igauner, ^igeiner, ^igcuner, Sügeuner, 3i)gä= 
ner, ^pgcinncr, 3(ttingani, €iani, ßigoni^ ßigari, Sin- 
goli, eingoni, ßingari/ ß^gori, Sigari, Singani, ^ingari, ^igareni, 

^tgeunt, Jigineri, 3in9«r>/ 3»9ai’'/ 3P90'ni 3P9«n<- 
i8ei bicfen fcljtpanfenben 35e3eic^)nungcn gcrainnt bie Darlegung 

bcö K^omafiuö an SBa^rfc^einticbFeif, ba^ baö ®ort ^igeuner, ©iani, 
€tgani, eine Korruption beS Ioteini)'d)cn älcgitiani ober Slegpptiani 
ifl. it^jomafiuö roeifi babei nacb^ ba§ bie ^igeuner bei ihrem erfben j 
SJluftreten ficb für iägppter aubgegeben buben, unb bonacb auch oon ! 
ben 9bieberIönbern,granäofcn,Spaniern unb ©riechen in einmütigem 
Sprachgebrauch ale Sgppter bejeichnet finb. Xhomafiub meifb ferner 
nach, mie leicht bie fpanifche SSerfürjung ©itanob unb bie lateinifche 
Kürjung €iani unb 6igoni aub bem ®orte 21egitiani entfianben 
fein fann unb folgert nun mit einer forfafiifchen 3?emerfung über 
bie allerbingb nicht abjuleugnenbe SKeifierfchaft ber Seutfehen in 
3ufammenjiehung unb SIbfürjung ber ©igennomen, ba§ auci; bab 
beutfehe 2Bort ^iguncr unb ^igeuner uftp. eine iöerflümmelung beb i 
lateinifchen Ulegitiani i|i, roobei er ober bie feltfame SnFonfequenj | 
begeht, ba^ er, mit SSerufung auf granj gerb, be €orbooa, »Dida» | 
scalia multipl.«, cap. ult., p. 413, bie Sntfiehung beb lateinifchen 
SBorteb ßiani ober €igoni erfi aub bem beutfehen ^igeuner, anfiatt i 
bireFt aub bem lateinifchen Slegpptiani ober Slegitiani ableitet. J 

Sie oben angeführten jahlreichen beutfehen SSarianten beb SBorteb I 
^igeuner, bie man bei allen Schriftjlellern ber »ier legten 3ahrhun= I 
bette finbet, finb nur ein SSemeib oon ber SeichtigFeit unb 2ßillFüt= 
lichFeit, mit ber man bie (äigennamen häufig bib jur UnFenntlichEeit 
ihreb mähten Urfprungb oermanbelt hat. Schon ber oben angeführte 
Schotteliub gibt lib, V, in einem eigenen KraFtat, eine nubführliche 
SrElörung ber beutfehen Eigennamen, bie nicht minber überrafchenb 
olb oerbienfilich unb mertooll iff. 

3luger ben ongeführten iSejeichnungen hat bie beutfehe Sprache 
Feine onbern, bie oollfiönbig bem SSegriff beb ©aunerb entfprechen, 
obfehon eb eine fOienge aiubbrücfe für herumflreichenbeb, bettlerifcheb : 

6) Dissertatio de Cingaris etc. | 
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unb oerbrecherifcheb ©efinbel gibt, j. S8. ffarFe Settier (validi men= 
dicantes, über bie fchon ber htiliflt Slmbrofiub »De off, minist.«, 
lib. II, c. 16, bittere Klage führt unb ber maefere Jelff J^emmerlin 
in feinem trefflichen Schreiben, 1438, an Sifchof .^einrich oon 
Konffanj eifert), Sanbtfahrer, 2llchbrüber (oon halach, gehen, 
umhergehen), gorbenbe Knechte, ©arbenbrüber, ©arbcfchmeffern, 
©arbegönger, (oon ©oarbte, ©uarbie, custodia), Sanbbfnechte, 
Schnaljer, Storger, ^artierer, Schnapphähne, Sreger, Stabuler, 
Soffner, Klcncfner, Sobiffer, Kamefirer, iöagerer, ©rantencr, Suger, 
Schlepper, ^icFiffen, Schmanfelber, IBopper, Sallinget, Sugbet= 
terinnen, Sünbfeger, Silltröger, Sungframen, SWumfen, Songen, 
Konbirer, SSetaner, Ehtiffianer, Seffer, Schroeiger, SurcFortbettler, 
Slattfchirer ufm., über bie ber Liber Vagatorum SlubFunft gibt, 
unb bie alle in biefer ober jener SBeife nach Suthers treffenbem 3IuS= 
brudE „folfche Settelbüberep" treiben. 

Ser ©auner felbff legt ftch jcboch, im ©ollgefühl feiner fiebern 
SÄenfchcnFcnntniö, feiner beffehenben KunfffertigFcit unb feineö oer; 
megenen SÄuteö, ben ffoljen Dlomen beö Ehochem, Kochemer (00m 
hebräifchen Ehochom, ao<po; Funbig, gefffjicFt, oerflönbig, roeife, liffig, 
fchlau, fenntnisooll, tugenbhaft) bei, unb begnügt fich fogar auch im 
noch ffoljern Semupfein feiner Kompetenj für biefe übermütige 
Sejeichnung, mit ber biogen Slnbeutung bc6 SlnfangObuchfiabene 
oon mit bem einfachen H (cheg) unb nennt fich tinen €heg 
fen. Eine blogc beutfehe Ctberfegung oon Ehochem iff Kunbe 
(Fennen, Funbig.) Sine analoge Sejcichnung oon Ehochem ifi bad 
mehr abjeFtioifch gebrauchte 3enifch, oon 3oncn (3cbione) unb 3fch, 
3)?ann, alfo: SHonn beg SBiffeng, ber SBeieheit. Seinen ihm oerbun- 
benen Kameraben nennt ber Kochemer feinen Ehamer, Ehämer 
(femininum chaweresse), im Seutfehen: ©leicher, ©enoffe, nach 
neuerem älugbrurf 3unge; bie ©emeinfamFeit unb ©efellfchaft mit 
ihm Ehamruffe. Sie oertrauten 'Jlcrfoncn, bei benen er Zuflucht, 
Schtig unb Qlnholt hot, nennt er glatte, Seute, oon polnt, glatt, 
fchlüpfrig fein, fliehen, entfommen, in Sicherheit bringen, mooon 
^leto, gleite, flucht, plöttern (blättern), fliehen ufm. Eine fOfenge 
anbetcr SpejialaugbrücFe bejcichnen bie oielen cinjclncn Sejichungen 
unb KötigFeiten beg ©aunerg, fte follen an ihrem Srtcerläutert merben. 
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Unter ben jo^lretc^ien ®pott= unb ©pignomen, mit benen bcr über^ 
müttgc ®auncr alle iJlicl)tgaunet, gonj befonberö aber bie oerbagten 
iJiDlijeis unb ®eticbtöbebörben, mcijlenb mit bei§enber ©atire unb 
treffenbem 2Bige ju bejeicbnen n)ci§, oerbient bi« nur ber aller; 
gemeinfle 2lu8bru(f Srroäbnung, mit bem ber ©auner jeben Slicbt; 
gouner bejeicbnet. Unter SBittfcber, abjeftioifcb tnittifcb, «»irb junäcbfi 
allgemein bcr ©cgenfag oon Äocbemer, ber ’^lichtgauncr bcjeicbnet, 
entfprecbcnb bem burfcbifofen momit ber ©tubcnt jeben 
Dlicbtfiubenten bejcicbnet. Sann aber auch bebcufct mittifcb fpejiell 
ben linfifcben SDfenfcben unb befcbränften Äopf, auch ben unbraucb; 
baren, ungcfcbitften ©auner felbfi, rooBon SBittfUier, Äaffer, Sßitt; 
jlotf, Summfopf, SBittfcbcr SKalJer, ein bummer ©auner, bcffen 
SSerratb ju fürchten ifl ufm. Sic 2lbleitung Bom niebcrbeutfcben roitt, 
mcig, mctfe, flug, roooon j. 35. „be mitten fflpBcr", .^eren, SBabr; 
fagerinnen ober Bon beffen Sertoatum mittig, migig, ocrflönbtg, 
mie j. 35. im Jpamburger ©tnbtrecbt bie jur 0{at8mabl ju bcrücfficb; 
tigcnbcn flügften 35ürger „be mittigfien" genannt mcrben, fcbeint, 
menn auch bie ©aunerfpracbe ficb in ironifcben 35eäeicbnun9en überaus 
gefällt, bocb gefucbt. Sie 2lblcitung oom bebröifcben itter (oon attar, 
Bcrfcblic^en, bcfcbränbcn, mit bem cbaralteriftifcben *^, 3Bitter, ber 
SScrfloffcnc, (?iebunbenc, ^cfcbrönfte an Jpanb unb ^unge), baö 
ganj in baö Sübifcb^Seutfcbe übergegangen ip, mit ber S5cbeutung 
eines SWenfeben, ber fieg nicljt ber rechten Jpanb bebient, fonbem nur 
linfS ober linfifU) iff, fcbeint mebr iUatürlicbfeit unb SSabrfcbetnticb= 
feit ju SaS 9läbcre über bie ollgemeine teebnifebe Sermino; 
logie fege man im brüten Slbfcbnitt, Äop. 35. 

SritteS Äapitel 

C. S)ic Slemenfe i)cuffcf)en ©auncrtumg 

SaS ©aunertum iß aus bem IScttlertum cntßanben. SaS alte 
Jpeibentum bannte baS eigentliche 35ettlcrtum nicht, meil eS bie ©fla; 

7) Otidcp, .gamburget 3bto<>ton, 34?. @0 fogt bet gemeine Wann »on 

einem Fronten, ben et füt retflert bätt, „be mitten Sffiitcet beft cm unbet" (bie 

Jperen bnben ibn niebet, plogen ibn). 

»erei bstte, unb fomit in ber fojialen 2lbfcbicbtung beS ^»eibentums 
es nur .^erren ober ©flaoen gab, für melcbe Icgtcre bie erßern forg; 
ten. Srß infolge bcr ©HaBenemanjipation iß überhaupt bie fWittel; 
lofigfeit entßanbcn, unb in bem SSerhöltniS, roie jene fich mehrte, 
oergrößerte fich such biefc. i) SaS ßht'ßtntum, faaS bie hcibttifche 
©floBerei Bcrmarf, Bcrmchrtc baS SScttlertum, je beßimmtcr eS bcr 
©flaserei entgegentrat unb aus Bcrforgtcn ©flaBcn freie bcfiglofc 
SKenfehen machte. Srefflich fagt ©ranier be (Jaßagnaci): »Le pau* 
perisme ne s'est introefuit que par suite de l'emancipation des 
esclaves et tout concourt ä etablir positivement ejue cette 
emancipation a äte fort recente. On trouYe bien dans les 
poetes primitifs, comme Moise, Homere, Hesiode, qu'il est 
fait mention de pauvres ,■ mais ils sont encore peu nombreux 
ä ces epoejues reculees. En effet, tant que l'esclavage a existe, 
soit chez les anciens, soit chez les modernes, la mendicite n'a 
pas pu faire de grands progres, parceque ebaeun se trouvant 
ou maitre ou esclave, s'il se trouvait esclave, son maftre 
pourvoyait naturellement ä tous ses besoins durant sa vie.« 

Überblicft man nun bie ©cfchichtc beS ©aunertumS, bie einen 
Zeitraum oon mehr alS taufenb 3ahren umfaßt, fo ßellt fich «tn 
mirreS, müßeS ©ietriebe bar, beßen Slnalpfe unb SerßonbniS man 
nur bann erreichen Eann, menn man bie einjelncn Urfcheinungen 
mit ben glcichjeitigen ^rfcheinungen auf bem ©ebiete bcS politifchen, 
firchlichen, rechtlichen unb fojialen SebenS oerbinbet. Überall ßnbet 
fich ober in ber erßaunlichen, bemeglichen SSagantenmaße eine ßarte 
SSermifchung aller trüben Elemente burcheinonber, unb unter biefen 
treten jmei 5tppen, bie jübifchen unb ßgeunerifchen, fegr bemerfbar 
heroor. 3)?an barf aber biefe Sppen nicht mit bem perfönlichen ^e; 
ßanb oermcchfeln. Sie 3uben unb ^igeuner finb nur einjelne ^u; 
taten jum ©aunertum, bie jmar burch ben farbigen SppuS ber 
äußeren £rfcheinung fchr leicht erfennbar, immer jeboch nicht bcr 
Bormiegenbe Seil jener Sliaße finb, obfehon in jener munberlichen 
J^ompofirion ber ©aunerfprache ganj befonberS baS jübifchc unb, 

0 S. Jg.äB.®enfcn, ®tc (prolctatiet, Stuttgart 1847, ©• '531- 

2) Histoire des classes ouvrieres et des classes bourgeoises. SBrüffel 1838, 

@. 297 
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jcbodf) bei weitem weniger, boö jigcunerifcbc ©pracbibiom auffoKcnb 
beroortritt, wäbrenb bocb bie ®aunerfptacbe iebigticb bie beutfcbc 
©praßte ifl mit bcutfcben gietionen unb mit bei weitem mehr beut= 
frfjen 2ö5rtern unb Stebenöarten auS ollen ^rom'näen, olö mit brb= 
röifcben unb ^igeunerifeben 2tu6brudPSformen. $icö nur febeinbore 
Qbergewiebt beö jübifeben unb jigeuncriftben ®efenö unb fprocblicben 
üluebrucfö erEIört ficb ouö ber ©tobilitöt ber btf^orifi^ gegebenen 
morfierten ©rfebeinung. 

Sie 3ubcn botten ficb f<bon febr lange überall in Seutfcblanb fefi= 
gefegt. @ie traten überoll in ihrer ganjen ©gentümlicbfeit auf, ohne 
ficb in größeren nationellcn ©ruppen jufommenäutun unb fomit ol« 
gro^e fWaffe geföbrlicb ju erfebeinen, wnbrenb bie im fünfzehnten 3abr= 
bunbert auftretenben ^igeuner, als in jeber .^infiebt fofort erfennbor 
gruppierte aSogontenmoffc, febon halb nach ihrem Auftreten oerfolgt 
würben, unb enblicb noch ben befonberö oon SKaria Xberefio ges 
machten IBerfucben, bie ,,3JJenfcben= unb Slaä freffenben ^igeuner ju 
fultioieren" 5), nach unb nach fo weit als aSogontenmoffe befeitigt 
worben finb, ba§ jegt jebeö .^croortreten einer ©ruppe ober auch 
febon einer einzelnen Snbioibualitat fofort bemerfbor unb bei bem 
heutigen SBefen unbSSirFen ber beutfeben Polizei olS neu auftouchenbe 
frembartige Srfebeinung ertannt unb entfernt wirb. Sie ^rfebeinung 
beiber Elemente würbe aber,fobolb im SJittelalter baö ©aunertum ficb 
zur gewerblichen ^unft zufammenzutun onfing, mit SeiebtigFeit zum 
Secfmontel aller oerworfenen Elemente benugt, unb baher gewonn 
bie gorbigfeit jener erotifeben ©gentümlichFeiten nur noch mehr an 
.^onfiftenz. ©ewiebtige Stugenzeugen, wie Selrio4) unb SWünfter 
(„ÄoSmogrophie", @. 603) erzöhlen auffallenbe äßahrnehmungen 
Don ber frühen unb (farFen SSermifchung heimifeber Elemente mit 
jenen frembartigen, unb bie fpötere ©efcgichte beö ©ounertumS 
weift in einer Unzahl oon göllen noch, bag bei aller erftaunlicben 
gügfamFeit ber jübifeben 5lotion, ber Sube zu nichts weniger geneigt 
unb befähigt ifi, als feine jübifebe SigentümlicbEeit, ©proebe unb 
©itte obzulegen, wöhrenb bie mit 3uben oerbunbenen Shriften unb 
3igeuner, nomentlicb bie <5hriften, ihre SigentümlicbFeit, ©praege 

3) ©teHmann, 143 f. 

4) »Disquis mag.«, lib. 4, c. 3, qu. J. 
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unb ©itte fehr leicht ber ©elegenheit unb ben Umjtönben zum Dpfer 
brachten unb bei bem aiufhören beS ^wsugS weit lieber ficb zu ben 
flabilen jübif^en jtppen binwanbten, als zu ihrer chtifUichen Sigem 
tümlicbFeit. @o führt Siebmonn („Samion .Reffet unb feine Siaub: 
genoffen^', ©. io6) an, bog ber Fotholifcbe unb fogar zum ^riefl:er= 
fionb beftimmt gewefene .^effel, nach SSerFünbigung feines (EobeS= 
Urteils einen Süabbiner oerlangte, um als 3ube zu fterben, unb 
(©. II9) bag fein ©enoffe ©treitmatter, ber gleich *hur ols 3ube 
gelebt unb gereift hatte, feinen, freilich mit einer jübifeben aSeifchlöferin 
erzeugten, ©ohn befebneiben lieg. Sticht minber merFwürbig ift bie 
üSJiitteilung bei Xf)kU, bog in ber grogen ^Berliner @auneruntcr= 
fuchung bie chrifflicben ©ouner wäbrenb ihrer .^oft um grloubnis 
nacbfuchten, bie SieligionSübungen ber Suben mitmochen zu bürfen. 

Sie hiftorifcb naebgewiefene Stiftenz oon ©aunerbonben, bie ber 
3ahl noch überwiegenb ober fogar ganz 3uben ficb zufammem 
gefunben unb gruppiert batten, beweift nur, bog auch oerbreeberifebe 
3uben ficb zufammengeton unb gruppiert hatten, unb boS umfo eher 
unb leichter, je zahlreicher unb gebröngter bie 3uben in einem Srte 
Zufommenlebten. SenFt man an bie ungeheuere UnterbrüdFung unb 
SBerfolgung ber 3uben namentlich im SÄittelalter, wo ber g)riefier 
©ottfcbaldF unb ber ©rof oon Meiningen zur ^eit beS Sremiten gJeter 
wobre .Rreuzzüge wiber bie 3uben ouf beutfebem ©runb unb iöoben 
unternohmen, fo begreift man, bag baS materielle unb fittlicbe Sie« 
ment ber 3uben gleich grog werben unb in ben febeu zufommenä 
gebröngten mutlofen ©ruppen ben bitterften, heimlichen .^og gegen 
bie Unterbrüefer erwedfen mugte. 3lls im 3ahre 1790 oon SÄerfen 
her bie meiffenS auS 3uben beftebenbe SSanbe beS granz iBoSbeef 
heroorbracb unb ficb am Slhein einen fo furebbaren Slamen erwarb, 
hatte biefe iBanbe febon eine ©efebiebte oon mehr olS bunbert 3abren, 
bie fo mpftifi^ ijl, bog nur hier unb ba ein SicbtlFrohl, unb bag ber 
frühe QSoIFSgloube jenes geheime SBolten in fWerfen für ^ouberwefen 
hielt unb feine bunFeln giguren, gleich ben .^cjcen unb Zauberern, 
mit bem Slamen „aSocFSreuter" bezeiebnete. Sticht nur finbet man 
in FSterfen ben fiebern puflucbtSort ber aus Seutfcblanb gefebeuebten 
jübifeben ©ouner unb boS hunbertjährige Sepot moffenbafter Sieb8= 
beute, fonbern man erFennt hier oueb bie hohe Schule, in ber gleich^ 
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jeitlfl bie fron3Öfifcf)en unb beutfcben ©aunecFotpp^äen um baö €nbe 
beß ftcbje^nten 2fa^^rf)unbcrtö l^crangebilbet mürben, ©bcnforcenig 
barf c6 übetrofcben, bag Spiele (I, 51) unter ben ^unbertfiebcnunb^ 
neunjig in Scrlin jur Unterfucbung gejogenen ©ounern nur neum 
3ebn e^)riften nnfü^rt, roenn man bie ^ufautmenfe^ung bcr SSeoöt 
ferung in ben örtfcbaften berücffic^)tigt^ auß benen bie SanbegenoiTen 
flammten, bie jum Slrrefl unb jur Unterfucbung nacf) SBerlin ge: 
fcrocbt mürben. 

Um nun bie »erfcbiebenen Elemente unb bie SntroicFIung beß 
beutfcbcn ©auncrtumß richtig auffaffen ju fönnen, bcbarf eß einer 
Furjen ©Fijje über baß erfte Sluftretcn ber 3uben unb ber ^igeuncr 
in Deutfcblanb. 

iBierteß Äapitel 

Srfteg Sluftrefcn ber Suben in ©eutfctilanb 

Ser SBerFehr ber 3uben in Seutfchlanb ifl fchon fcbr alt. Sthiel i) 
ermähnt beß 9luftretenß ber Suben in Seutfchlonb fogar fcbon oor 
^htifluß unb fügt hittjut »Lazius lib. de migratione gentium 
narrat: Extare Viennae antiquissimas inscriptiones Hebraico 
Sermone aeneis tabulis ac lapidibus insculptas, 120 annos 
ante Christ, nat. originemprotrahentes.« ®r belicht (ich baju auf 
S8e<f »De juribus Judaeorum«, cap. 1, § 2, unb auf Subemig in 
beffen „Erläuterung ber gülbenen Sülle'' (lit. 9 § 2, lit. bb), II847 f. 
?e^terer geht an bicfer ©teile abermiebcr aufffiolfgang Sajiuß jurücf, 
unb behauptet, bog jene Snfchriften ju ©umpenbcrf bei -SBicn ge: 
funben fein feilen, bie fogor jmcihunbert 3ahre nach Sluß^uge 
auß Slgppten abgefagt fein Fönnten (!) unb bie oon ülbermann in 
feinen »notis ad hist. Vien. Lazzii«, lib. i, c. i, inß Seutfche 
überfe^t fein feilen, luch fpricht er een »erchriglichen in h«t>räifcher 
©proche abgcfogten ©rabfchriften ju Slugßburg. Ebenfe ermähnt er 
beß bei ber Subenoerfelgung in Ulm 1348 gefunbenen Sriefeß ber 
3uben ju ^olägina on bie beutfchen 3uben über bie Furj oer 3lb: 
faffung beß Sriefeß gefchehene Äreujigung Ehrigi, bcgen Echtheit 

1) Principia jurisprudentiae judaicae per Gertnaniam communis, 1790, 

S 3 unb 9{etc. 
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notürlich fehr garF ju bejmeifeln ig. ©leid? fchmach ig bie mut: 
magenbe Epegefe beß klpaic ^Xdjooat?, Slpegelgefch. a, 4, bog bie 
Slpegel am ^gnggtage auch eurepäifche ©prochen (Seutfch) gerebet 
hätten ufm. SBichtig für bie Einbürgerung ber 3uben im Ülbcnblanb 
ig bie ©teile auß beß portugiefifchen SHabbi 3faaE 2lbarbanel (1437 
biß 1S08) »Comment«. ad II. Reg. fol. 308 col 2, me oen ben 
3uben gerebet mirb, bie nach ^ttgörung beß ergen Xempelß burch 
bie 3(gprier nach ©panien geFommen fein follen. Eß heigt meiter: 
»Hi templo seciindo condito noluerunt redire Hierosolymam. 
Dixerunt enim, quod ista liberatio nondum esset plena. Neque 
enim in templo esse arcana foederis domini, non prophetas, 
non alias res sanctas. Nec duhium est, sic de Judaeis post 
desolationem primi templi multos venisse in Galliam, Angliam 
et Germaniam, quamvis etiam post secundi templi excidium 
multi venerint in regiones occidentis. Quos Romani e Pa* 
laestina eduxerunt distribueruntque in provincias imperii Ro= 
mani plagae occidentis.« 

©0 einfeitig unb unftd?er biefe Dtachmeife gnb, fo begimmt ig hoch 
oon anberer ©eite ermiefen, bag bie 3uben fchon in ben ergen Saht: 
hunberten noch Ehrigo im Slbenblanb fehr tätige J^aufleute roaren, 
unb namentlich einen garFen Jjanbel mit ©Flauen bohin trieben, 
bie ge in SIfrifa unb ©panien oufFougen. SOlerFmürbig in biefer Se: 
^iehung gnb bie Segimmungen ber ©olliFanifchen ^rooinjiolFon: 
jilien. ©chon baß britte Concilium Aurelianense (338), c. 13, 
»erbietet in Sejug ouf chrigliche ©Fla»en ber 3uben: »si ad eccle* 
siam iterato confugerint, nullatenus a sacerdote reddantur, 
nisi pretium offeratur ac detur, quod mancipia valere pronun* 
tiaverit Justa taxatio«. Ülber noch bemerFenßmerter ig bie unmitteh 
bor folgenbe ©teile: »Christianis quoque omnibus interdicimus, 
ne Judaeorum conjugiis misceantur quod si fecerint, usque ad 
seepjestrationem, ejuisejuis ille est, communione pellatur. Item 
Christianis convivia interdicimus Judaeorum, in quibus si for= 
tasse probantur, annali excommunicationi pro hujusmodi con* 
tumacia subjacebunt.« Daß erge Concilium Matisconense, 
cap. 13, mieberholt bieß SBerbot, unb bebroht bie Übertreter mit 
Slußfchliegung »on aller chriglichen ©emeinghag. Die Leges Vi= 
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sigothorum L. 17, lib. 12 bebtoben bie Christianos »judaizantes« 
mit ben fcbroerftcn @traf«n unb mit bem Kobe. 3ene Sßeflimmungen 
beö britten Conc. Aurel, merben in .Slap. 30 beö oierten auöbrücJä 
liä) bcf^ätigt, moiu nod^Äap. 31 auPgcfprocbcn mirb/ »ut nulliju^ 
daeo liceat, advenam aut de Christianis natum circumcidere 
vel sibi ancillam Christianam sociare (mulctetur ammissione 
mancipiorum)«. 35aP erftc Concilium Matisconense (581) c. 13 
»erbietet; ne Judaei judices sint vel telonarii inter Christianos, 
unb fpricpt Äap. 16 ouä; ut nullus Christianus Judaeo deinceps 
serviat et ut mancipia que nunc sunt, redimantur. Sie Leges 
Visigothorum, nomentiicb im jroöiften fdud), bann bie »erjchiebej 
ncn Kapitularien enthalten noch eine iDJenge ISeftimmungen in SJes 
äug auf bie Suben unb ihr religiöfeö unb bürgerliches Kreiben. Über 
biefe Kapitularien mirb fpäter noch gefprochen werben. 

5)Jan fleht aus biefen SSorfchriften, wie tief unb wie fchon feit 
langer ^eit bie 3uben in baS Sehen unb Kreiben ber occibentalen 
Sänber eingebrungen waren. Siefe Einbürgerung erFlört fich aber, 
neben ber unoerwüfllichen 95etriebfamFeit unb IRegfamFeit bcS jüs 
bifchen ®olFS, ouS ber großen Segünftigung, bie ben 3uben in ben 
erften 3ahrhunberten ber chrifHichen Zeitrechnung oon ben römifchen 
.ftoifern juteil würbe 2), wie baS ouS Cod. Theod, de Judaeis 
L. 2—9, 13, 22, 24, beutlich heroorgeht, bis ber orthobopc chrifl« 
liehe Eifer beS Arcadius (398) in Cod. de Judaeis et coelicolis, 
L. 8,1,8, ben 3uben bie bisherigen ^rioilegien ber Slutonomie unb ber 
eigenen ZioilgerichtSbarFeit nahm, ©pater befchränFte 3uflinian bie 
3uben noch mehr 3) unb fiellte fogar bie Ehe jwifchen 3uben unb Ehri= 
fien ber 33lutfchanbe unb bem Ehebruch gleich 4). £>ieS war bie Eirunb^ 
läge, auf ber bie ganje chrifiliche ©eifHichFeit, tro§ ber anfänglichen 
eigennü^igen ^roteFtion ber 3uben oon feiten einzelner ^äpfle unb 
auch bft fränFifchen Könige, bie Verfolgung ber 3uben begann, bis 
unter ben Karolingern bie 3uben ju KammerEnechten gemacht wur= 
ben 5). 

2) luvenal Sat. 14, 19. 

3) S. 18 L. I Cod. cit. 
4) S. 6, Cod. cit.; Decret. Grat. cap. 28 quaest i, cap. 10—17. 

5) ©chmabenfpicgtl Kap. 146, 5 4. ©acbfenfptcgel Lib. 3, a. 7. 
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2)ie fpötere Segeifferung ber Kreujäüge fachte bie älbneigung gegen 
bie 3uben jumtötli'dien .^a§ unb 3ur unerhörteflen Verfolgung an 6) 
unb felbfi hei fpäterer $ulbfamEeit würbe baS ganje 3ubentum hoch 
immer mit ber tiefflen Verachtung behanbelt. 

3Benn bie SReform guter ^olijei ju SlugSburg oon 1530 (Kit 22, 
§ i) hinter ben lieberlichen SSeibSbilbern, bem Vüttel, Vachrichter 
unb ©chinber auch «och ben 3uben ihre Kleibung beftimmt unb 
ihnen befiehlt, ihren gelben Ving an Kragen unb Kappe „öffentlich 
unb unoerborgen" 3U tragen, fo weiß man, ba§ jene Zeit fich noch 
nicht oon ber mittelalterlichen Varbarei frei gemacht hotte, beren 
plumpen 3ntrigcn felbfi h^tnorragenbe 3uben 3um Spfer fallen 
mußten, wie ber 2lr3t ZtbeFiaSy), ber 877 Karl ben Kahlen, unb 
grpbanFs), ber 1349 ©ünther oon ©chwor3burg oergiftet ho^^n 
folltenq). SBenn aber über hunbert 3ohre fpöter jene wütenben bog« 
matifchen Singriffe, nomentlich oon ©eiten lutherifcher ©elehrter, wie 
3. V. VJüller, SSagenfeil, Eifenmenger, bie weit mehr .Öog als 
Kenntnis beS jübifchen SÖefenS »erraten, gegen boS auf bem ©ebiete 
nur mit bem 3ähefien paffioen SBiberftanb gewoffnete 3ubentum 
unternommen würben, wenn noch hunbert 3oh‘'c fpäter 3oachim in 
feiner Überfegung beS VocoleS 10) noch folche „Vctrachtungen über 
bie VoSheit unb 3eitliche ©träfe ber jübifchen Vation" wiebergeben 
Fonnte, unb wenn enblich baS im achten Se3ennium beS acht3ehnten 
3ahrhunbertS erwachenbe philanthropifche ©treben, bie Sage ber 3u« 
ben in Seutfchlanb 3U oerbeffern, nichts anberS als jene Siteratum) 
heroor3ubringen wu^te, bie ungeachtet ber Flaren £iarf}ellung beS 
6) Ocorg Siebe, baS Zabentum in bet beutfepen Vergangenheit, Seipjig 1903, 

3« biefem ganjen älbfcpnitt. Dr. @räh, ooltltüml. ©efift. bet Z^ben, Scip« 
Sig 1907.2. Sb. 316 ff., 342 f., 347 ff., 3 80 ff., 411 f., 481 ff., 513 ff., 53 9 ff., 5 71 ff. 

971. ». 
7) Z- OlocotcS, ©efeff. mertmurbigee Setrüger, Jpolle 1761, II. 335. 

8) gugget, Öftecr. Ehrenfpiegel, ©. 322. 
9) fflocoleS, S. 335. 

10) SJIocoteS II, 3i7f. 

11) <5. 20. ®ohm, Übet bie biitgetlichc Vetbeffemng bet Zuben, Settin, ©tet« 

tin 1781; ®. @. @. ©metin, Slbhanbtung »on ben befenbeten Dlethten bet Zn« 

ben in peinlichen ©üchen, Tübingen 1785; @. @. oon fangen, Übet biebütget« 

liehe Vetfaffung un Vctbeffetnng bet Zuben, ©ieffen 1788; @. jp. »on Setg, 

ftoatSniiffenfchafttiche Vetfueffe, II, 21 if., Sübh. 5. 
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mit SRofcö 3>fenbclöfo^n innig oerbunbenen ^irf^el Sctoin 12) boö 
mabre ffiefen beß 3ubentumö nidjt gtünblicb auffa§te unb bober bie 
ernfle ipoJitifcbe 3Iufgabe ungclöfi taffen mußte: bann begreift mon, 
baß bie oon S;bieli3) mit Sejiebung auf Srameru) gemachte 25e= 
merfung: »Sunt itaque Judiaei quidem in civitate non vero de 
civitate«, weit mehr alö ein bloße« bittere« Sßortfpiel ift, baß fie an 
eine bebeutfame SSufgabe mabnt, an beren bi«ber oergeblicb »erfucbte 
?öfung ficb nunmehr baö 3ubentum felbft gemacht unb baburch, 
baß e« felbft bie früher fo auöfchließlich unb farbig heroortretenben 
untautern Slemente nach alten Äräften ju befeitigen ftrebt unb mit 
4)ilfe eine« tüchtigen unb achtungömerten ©elehrtenfianbe« überall; 
hin eine humanijtifche unb fittliche Surchbilbung oerbreitet, eine £lte= 
formation angebahnt l)at, bie nicht minber ber chrifllichen ^olitif 
al« bem 3ubentum jum grommen gereichen mirb. 

günfte« Äapitet 

Srfleß Sluftreten bcc gigeuncr in !Deutfc^(anb 

Sie Otachrichten über ba« erfle 2luftreten ber ^igeuner in Seutfch= 
lanb treffen jiemlich beftimmt jufammen. Sen ältefien, freilich bür= 
ren ftlachmei« liefert ber fchon oben angeführte Slnbrea« ^reöbpter, 
aiuguflinermönch im Älofier be« heilig«« SJJagnu« ju 3legen«burg 
unb 3eitgenoffe beß Äaiferö ©igiömunb. Sr führt in feiner „SSa^ri; 
fchen Shronif'an, baß bie ^igeuner im3ohre 1433 nach SSaßern ge; 
fommen feien. ®benfo fagt ber Sominitanermönch .^ermann €orne; 
ru« oon Sübecf, ^eitgenoffe be« Slnbrea«, in feinem »Chronicon 
in Eccardi Corpus hist. med. aevi«, II. 1225: »Anno 141? 
quaedam extranea et praevie non visa vagabundaque multi= 
tudo hominum de orientalibus partibus venit in Alemaniam, 
perambulans totam illam plagam usque ad regiones maritimas, 
— Secanos se nuncupantes.« üllb. Äranj ff 1517) in feiner 
„Söchfifchen Sheonit" (L. Xl. c. 2, p. 239) fpricßt 00m Auftreten 

12) 33. .^irfcßet Sontn, 8litualgcf««c bet 3aben, 35etHn 1778- 

15) *priti}ipicn jurisprudentiae judaicaej 14. 

14) Slßeßtarfcb« ßlebenfJuiibcn, 3 $. %. 4, ©. 95. 
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t>er ^igeuncr fcJ)on 1417 in bcn ©egcn&en an bcr Dtorbfee. SmSo^re 
1417 fotten fie noc^) JKünfler überhaupt in Deulftbianb cingetnanä 
bert, im 1418 nacp 3ob. Stumpf (| 1558), „©c^meiger 
Sftronif' (lib. 8^ c. io,p. 425), unb noch Johann ©ulcr oon SBeim 
egen (SBeinecf) in beffen ,y9tbflrtio ober ajefcpretbung »on ©raus 
bünbten" (lib. 10, p, 156 b) in ber ©cbroeij aufgetreten, nach 
aSrücfner, „SBerfucp einer S3ej(breibung piftorifcber unb natürlicher 
üWerfmürbigfeiten bet Sanbfcpaft 93ofel'' (Stücf VIII. 853) im 
3abre 1422 unter ihrem J^erjog SKichael öon iSgppten nach SSafel 
gefommen fein. ®iefe älteren unb anberen ülngaben fmb mit ber 
älteren ^igeunerliteratur fritifch beleuchtet oon Khonutf'uö tn 
fchon ongeführtcn »Dissert. de Cinganis« § 17 - 21; ebenfo 
fpäter oon ©rellmann, 0. 0. £>. ©. 155. 35ie öltefle unb auöführ^ 
liehe Dbochricht gibt @eb. SWünfler (1489 - 1552) in feiner „€oös 
mographie'^' (lib. 5, p. 603 ber neuen beutfehen SSafeler ülußgabe 
oon 1628), unb 35elrio (iJ5i — 1608) „Disquis. magic."lib. 4, 
c. 3, quaest. 5. 9Jeibe ftnb gerabe in jener ^cit mit ben ^tgrunern 
perfönlich in 58erührung gefommen, mo bie pigeuner noch jiemlich 
ungefiört ihr SBefen treiben burften. Sö ifi baher intereffant, ouö 
ben gegebenen Sarftellungen bie garbigfeit unb penetrante Sinbürs 
gerung ber ^igtuner an allen Drten, loohin fie gelangten, ju erEen= 
nen. Die bejügliche ©teile bei ÜJJünfIcr lautet: 

„2llö man jahlt oon ShrifW ©eburt 1417 h«t man jum erflen 
in Xeutfchlonb gefehen bie ^pgeuner, ein ongefchaffen, fchmar^, roüfl 
onb onflätig ®ol(f, baö fonberlich gern fiielt, hoch allermeijl bie 
SBeiber, bie alfo ihren SDJonnen jutragen. Sie haben onber ihnen 
ein ©roffen onb etliche SHitter, bie gar mol beflepbet, onb merben 
auch fOtt inen geert. ©ie tragen bep ihnen etliche SSrieff onb ©iegel, 
00m .Köpfer ©igmunb onb anbern gürflen gegeben, bomit fie ein 
©lepb onb frepen ^ug hoben burch bie Sänber onb ©tött. ©ie geben 
auch flit, bo^ inen jur a5u§ auffgelegt fep, alfo ombher ju jiepen in 
asilgerrceig, onb baf fie 3um erften ou§ flein fgppten fommen fepen. 
2lber cP finb gobcln. fWon hat eP mol erfahren, ba§ bif elenb fßoltf 
erberen ift, in feinem ombfehmeiffen jiehen, cP hat fein SSaterlanbt, 
jcucht alfo mü^ig im Sanbt ombher, ernchret fich mit fielen, lebt mie 
ein .^unb, ifi fein Steligion bep ihnen, ob fie fchon ihre .Kinber onber 
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t>en laffcn tauffen. @ic leb«n o^tne ©org, jie^ien oon einem 
Janbt in baö anber, Fommen ober etlicb jabr bermiber. Soef) t^ei' 
len fie fteb in fiel ©ebaaren, onb oerroecbflen jre ^ug in bie Sänber. 
©ie nehmen oueb SÄann onb SBeib in allen Sönbern, bie ficb ju jnen 
begern ju fcblaben. <5ö iß ein fel^omö onb müji SJolrf, Fan oil 
©praacbe onb ifl bem 23an)eröooIcF gar bcfcbioerlicb. ®ann bie 
armen Sorffleut im felbt finb, burebfueben fie ihre Raufer, onb neb^ 
men roaö ihnen gefällt. 3b>^t alten SBciber ernebren ficb mit SBabr« 
fagen, onb bierocil fie ben fragenben antmort geben, mie oiet Äinber, 

SSonner onb SBeiber fie roerben haben, greiffen fie mit niunber= 
barlicber SSebenbigFeit ihnen jum ©e<fcl ober ju ber 2afcben, onb 
leeren fie, baf eö bie ^erfon, beren folcbeö begegnet, nicht getoabr 
joirbt. 

,,®ö ifi mir SDJunftero oor etlicb oergangnen iobren bei ^epbeU 
berg begegnet, bj ich mit inen ju Sberbacb in ein ©efpräcb Farn, onb 
oen ihren Sberflen ju loegen bracht, ju lefen einen Srieff, ba§ fie 

ficb berühmbten, onb baö mar ein SSibimusi, fo fie oon .ilehf. ©ig= 
munben jn Sinbam hatten erlangt, in bem flunb, mie ihre Sorfohren 
in Flein Sghpten etliche iahr lang oom ^hnftl- ©lauben meren abs 
gefallen. SSnb alb fie ficb mieberum beFehrtcn, loarb inen jur I8u§ 
auffgefegt, ba^ fie ober etliche oon ben ihren alfo 4 iahr folten im 
eienb ombheraiehen onb mirdFen, fo lang fie im 8Snglau= 
ben roaren gelegen. 2lber nach 2lufmeifung folcbcb ISrieffö, ifi bie 
^eit ihreb SSmbherjiehenb oor oicl iahten aufgetoefen, onb ober bab 
febroeiffen fie noch im Sonbe herumb, onb ernebren ficb mit fiehlen, 
liegen, triegen onb mahrfagen, bo§ fie nicht Eönbtcn in ihr Satter; 
lanb Fommen, ob fchon bie Jeit ber Suf oor langen hinüber. Snb 
ba ich meiter fie recl^tfertiget, eb fiünb im Srieff, bag fie folten Sug 

mircFen, ba^ theten fie nicht, benn fie betten mit SBeibern ju feboffen, 
onb nehmen ben Leuten bab ihr, etc. Ulntmorten fie: ©ie betten fonfi 
niebtb ju thun." 

„©teph. ?)abquier thut auf einem alten frantjöfifcben Such nach; 
folgenben Seriebt: 2lnno 1427 Famen folcber ^igeuner lagen ^arib, 
ber eine mar ein .^ertjog (roie fie fürgaben) onb ber anber ein ©raff, 
bie obrigen 10 loaren alle ju ^ferb, gaben ficb für gar gute€hri|len 
auf onb fagten, fie Fommen auf Sgppten, onb mere nicht lang, baf 
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fie oon ben ©hriften bejmungen morben, alfo baf ihr gan^ 2anb ie^t 
jum ©hriften ©louben Fommen. 3n folcber SSeFehrung lief mon ihnen 
ein Äönig onb Königin, mit bem ©ebing, bof fie in bem Shrifien ©lau; 
ben ffeiff unb oef bleiben follen. Silber fie mürben oon ben ©arocenen 
oberfollen, onb oom mähren ©lauben oerführt, roelcheö alö ber 

2Seutfcbe Äepfer unb Äönig in ^olen oernommen, hat er alfo halb 
bie Slbtrünnigen oberjogen, onb fie auf bem Sanb oerfcbicFt boeb bf 
fie miberumb barepn folten Fommen, menn fie oon bn 95ap(t ju Siom 
erloubnif onb irefi Slbfaltö halben oerjephung haben mürben. 3llö fie 
nun famptlich gen lÄom Fommen, onb ber Sopfi ire Seicht angehört, 
hat er inen jur Suf aufferlegt,bof fie 7 iahr an einonber nach in ber 
SBelt hrrum in 3lrmut jiehen, onb auff Feinem Seit ligen füllten. 
2)er Sapf! orbnete auch bj inen ein ieber Sifeboff folte 10 grancFen 
geben. 9lun maren biefe ^pgrtmer allbereit fchon 5 iahr in b’SBelt 
herum gejogen, eher fie gen ^arif Fammen. Dbgebacbte 12 3bgeu= 
ner hatten bep ficb in bie 80 ffieib onb Äinb, onb fagten, e6 fepen 
irer 1000 ober 1200 gemefen, meren alfo bie obrigen, fampt bem 
Äönig unb ber Königin onber megen geworben. SJlon molt fie aber 
JU ^ariö nicht epnlaffen, fonbern man lofiert fie gen @. Seniß. 
.Ratten filberne Siing an iren Ohrrn hangen: maren oon £eib ganj 
febmorg, hatten Fraufe febmar^e .^aar, onflätige Sllngeficht, trugen 
an fiat ihrer .Slepber ein alte SecFe, ober ben Slcbf len jufammen ge; 
bunben: maren treffliche tauberer, onb goben für, fie Fonbten roeiß; 
fagen, bamit fie benn auch grof SnglücF erbebten, onb fagten: bein 
®eib hat biefeß gethan, onb bein äHann hat ieneß gethan; fie leer; 
ten ben Seuten bie ©edel mit onbegrcifflicber SehenbigFcit. 3llß fol; 
cheß ber Sifepoff oon ^ariß oernommen, hat er ein ^rebiger mit 
ficb genommen, berfelbe tpat ju @. Seniß ein treffliche ^rebigt, onb 
ercommuniciert alle bieienigen, bie ficb J« ben ^pgrunern gefellet, onb 
ihnen laffen mapr fagen: barnacb mürben bie ^pgmner oertrieben. 
Slnno iS<5i alß bie ©tänb juDrlienß bepfammen gemefen, mar ein 
SKanbat, an alle älmptleut, burch baß gange .Königreich gefchrieben, 
bü§ man folcpe ßpgeuner innerhalb 2 SStonat aug allen giroointjen 
fepaffen, onb oerteiben folte, onb mo fie niept meicljen mürben, folte 
man fie an bie ©aleren fepmiben ober fonllen am Sehen ftraffen. 
Solotemuß oermepnt, biefe Seutp fepen erfHicpen auß ^erfien Fom; 
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mett: fonflen ift cö geivi^, bag eö ein oerrudjt, ^nuberifc^, SWörberifcb 
onb Diebifcb, oerloffen ©efinb, tcelcbö in feinem Sanb ju bulben, 
fonbern mit äuferffcm @rnff ju »ertrcibcn ifi." 

9Äit gleicher ©chärfe unb Sitterfeit lä§t fich Selrio, a. a. D,, über 
bie Sigeuner oub, bie er eine Colluvies nennt, bie ganj Europa burch= 
jiebe. Sr betätigt nicht nur bab oon ihm angeführte Urteil SWünfterö 

al6 nollfommen richtig, fonbern bricht auch in lauten Unwillen gegen bie 
9tachficht beb gürjfen aub, bie bab ©efinbel bulben. Über bie §crtig= 
feit ber ^tgeuner in ber Siafchenbieberei lägt erfich bann wörtlich aub 
wie SWünffer, unb jitiert nun ben Slocntinub (eigentlich Zhurnmo^r 
»on älbenbperg, 1466 — 1534) in beffen„Annales Bojorum^', lib. 7, 
fol. 826, ber bie ^igeuner „lauter SSuben, ein jufammengeflaubteb 
SUott aub ber ©renj ®ngern unb ber S^ürfe^^' nennt, bie alle ®egen= 
ben burchjiehen, »on Siebftohl, Staub unb SBahrfagerei allenthalben 
ungeflraft ihr Sehen friflen, aub %9pten flammen unb bebwegen 
oon bort gejogen fein wollen, weil ihre SSorfahren bie heilige fOtutter 
©otteb mit bem Sefubfinb auf ber glucht nach i8gt)pten aufjunehmen 
ftch geweigert hätten, wab nun bie ^igeuner burch ein ftebenjährigeb 
Stil fühnen follten. SBeiterhin erjählt Selrio, bag er im 3ahre 1584 
in Spanien eine ^igeunethorbe getroffen habe, unter ber ficlj fogar 
oiele ©panier befunben hätten. Siner ihrer Slnführer habe beb Äafli= 
lianifche wie ein geborener S^olebaner gefprochen, unb fei in ganj aufs 
fallenber SBeife über alle örtlichen unb politifchen SSerhältniffe in 
Spanien auf bab genaueffe unterichtet gewefen. SJelrio fchliegt mit 
einem Sobruf auf Äaifer Äarl V., bag er, in Kit. 26 ber „Slcform 
guter ^olijei ju Slugbburg^' 1548 biefe feces unb errones aub 
Seutfchlanb aubgewiefen habe, obgleich in ^er „Steform''' oon ^igeus 
nern nirgenb bie 9tebe ifi, fonbern nur oon 2?cttlern unb ®aganten 
aller 2lrt. 

2Bie wenig aber bie „Steform" auf bie Sauer aubjuriehien Der= 
moehte, jeigte fich fchon nach wenigen Sahtjehnten. ©0 heigt eb 00m 
3ahre 1591 oon iSaben, bag ju „all bem anberartigen lofem, bies 
bifchen unb mörberifthem ©efinbel" fich jum ©chretfen ber 25auern 
bie ^igeuner gefeilt haben, inbem fie nicht feiten in grögerer 2ln3ahl, 
beritten ober auch }u gug unb ftorf bewehrt, rottenweife in bie Sör» 
fer fielen, burcl;» Sranb unb Sinbruch oiel Schoben anrichteten ober 
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bie Seute auf freiem gelbe gewaltfam nieberworfen, aubjogen unb 
beraubten, i) 

9loch eine intereffante Schrift, bie bob SSBefen unb Kreiben ber 
^igeuner in fpäterer ^eit richtig aufgefagt hat, finb bie „^wep nügs 
liehe Kroctätlein. Sob Srfie: SBunberliche unb wohrhaffte S5efchreis 
bung ber Singonen ober Zigeuner, fo man an etlichen Srten, aber 
unrecht Kötern ober Kartern nennt, beren Urfprung, .^erfommen, 
Sehen unb SBanbel, Sermehrs unb gortpflonjung big hierher. Sab 
SInbere: SSon ben rechten notürlichen Kartern, welche ihren Urfprung 
oon ben alten SBölfern ber ©epten hoben, berofelben alten unb newen 
Sitten, SReligion unb Silauben, Slegiment, Sleichthumb unb SSermös 
gen an Siehe unb ©ütern, unb wie übel fie 2lnno 1663 in SOlähren 
unb benachbarten Srten Kprannifiret. 3um Keil aub gloubwürbigen 
©chrifften, auch etlicheb aub eigener Srfahrung jufammengetragen, 
unb in Srudf gegeben oon C. B. L. M. V. R.'' 1664, auf ber her» 
jogli^en Sibliothef ju SBolfenbüttel. ©ehr flor unterfcheibet ber 
Serfoffer, wie ouch Won ber Kitel jeigt, bab unter bem Stamen ber 
^igeuner in Seutfchlanb umherjiehenbe gemifchte ©efinbel oon öhns 
liehen ober oerwanbten afiotifchen SölEerfchoften „Septhen ober rech; 
ten Kortarn" unb fagt über bie beutfepen ^igeuner feiner 3eit (Sl. 3 a): 
„Selangenbe nun bie Kartern ober ^igeuner, fo noch heutigeb Kageb 
in ben Sänbern umbjiehen, ifl folcpeb nicht mehr oon ben alten Sgpps 
tern ober ^ingaren aub Subia, fonbern allerlep faul hubelmonb ©es 
gnbe, fo jwar oon ben oorigen feinen Anfang genommen, unb ba 
jene in 2lbgang fommen, big ©eftnblein fiep immer propagirt, fort= 
geflanjt unb oermepret, welche Sermeprung gefepiept uff jweperlep 
SBeife. Sfflicp, bag fie untereinanber in groger Unjuept leben, unb 
baburep oiel öfinber jeigen; 3um anbern, bag fiep allerlep lofeb fauleb 
©eftnblein, fo wol SKannebs alb Söeibebs^erfonen ju ipnen fcplogen, 
fo entweber Sanbsreumig, Sogelfrep ober mit ber faulen ©uept bes 
laben finb unb niept arbeiten wollen. Samolb pat folcp log ©efinblein 
unter bem Zigeunern .^auffen ein jeglicper feine SJluttcrfprachc, naep 
ber Sonbeb 9lrt reben Eönnen, unb finb faule Suben unb Sübin, 
3ouberer, aBaprfoger, bepbe ÜÄanneb unb SBcibebs^erfonen, bo mons 

i) 3. SBabet, ©efepiepte bet ©tobt greibuta *• S.gtcibutß 1882 - 83. II. 88.3op. 

3onffen, @cf(pt(ptc bea beutfepen aSoIteS. 8. S. 13. Stufi. gtelputg 1903.©. 371. 

@t. I - 
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c^)er einen Kobtf^lag begangen, unb ba^ec Sanbteumig n)orben,ober 

etroa auö bem @efängni§ gebroc^)en, unb eß bcrgefiolt gemac()et, ba§ 

er ficb in [einer Jpeimat nid>t bürffen fef;en laffen, unb fteb umb 

©i^erbeit unb Sebenös^riflung unter biefen faulen ^auffen gefcbla= 

gen. Sber auch njol barumb, bo^ er nicht arbeiten, fonbern ficb lie^ 

ber mit SWügiggang, Stauben unb fbebten nebren, unb fein £eben in 

aller Seiebtfertigbeit unb ©ottlofigfeit ohne grofe 9)tübc unb 2lrbeit 

binbringen trollen.''2) gerner erroöbnt ber SJerfoffer, ba§ bie SBop: 

moben in Siebenbürgen iSH b'efe ^igeuner jum Äriege rertranbt ' 

unb Äolonifotioneoerfuebe mit ihnen angeflellt batten. 2lucb erjablt | 

er, ba| H« »o« »or ^loiticrö olö ©olboten gebraucht feien. <ir 
roill felbd trabrenb beö Srei^igiöbrigen Äricgeä ^igeuner bet ben 

©cbmeben im iJJfulfcben Slegimcnt gefeben haben, tro fie »orjüglicb 

jum Spionieren, „SSabrfagen, ^auberep, febroargen Äunjl unb anber 

©aufeltrerdf, fo fie ohne febem treiben, auch jum tbeil barinnen febr 

erfahren fepn'^ oerroonbt »rorben feien. SSon ber Sprache fagt er: 

„3hre Sprache ifi nicht bie Stothe ober Stothtrclfcbc Sprache, bie 

fonfl beutfd), unb nur aerbroebene terminos bat, auch «4 bie 2Bcn= 

bifche, bie man anö Xürfifchen Äepferg .^ofe braucht unb bie Hütern 

mar auch lönncn, fonbern eo ifi bie ölte gghptifcbc ober Slubianifebe 

Sprache, bie fie »on ben erftern Zigeunern ober ßingaren gelernt, 

irclche boeb ohne ^trcifcl febr aerrüttet, unb ber ubralten Siubinnifeben 

Sprache nit mehr gan§ chnlicb, benn trie bie erfahtung täglich irei= 

fet, ba§ eö auch in anbern Sprachen gefchiebt, bo^ fie bureb ein= 

mifchung frembber SBörter, mancbtnal fafl gar unfenblich gemacht 

roirb, trie auch unfer beutfeben SJtutterfprache, fonberlich in ben lang= 

tririgen Äriegcö SBefen triberfahren, inbemc mon in fo langen 3ah= 

ren, auch fo moncherlei SSölcfer im Sanbe gehabt, unb oon ihnen fo 

rilerlcp Sprache gehöret." enblicb craöhlt er oon einer ouf mehr alö 

aoo ftßpfe fich beloufenben ^igeunerbanbe, bie 1663 Hhüringen in 

oielen fleinen .Raufen burebaogen unb auögcfunbfcbaftct hatte. 

aircite Hractätlein gibt eine in fieben Äapitel geteilte ethnographifebe 

©ebilberung ber „mit ben Hürfen oerbunbenen, oon ben Septhen 

flammcnbcn Hartorn", bie allerbingö oicl aa münfeben übrig läft. 

2) apnlicp 3. ». aBeifenbrud), „atuSfübrlitpe Sflelotion oon bet famofen 

geuntP, ®tcbä=, 9Jtotb= unb 9täubctbanbe", TOatbutg unb ©iefen 1727. 
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3m lebten Äopitel trirb eine Steihe entfc^licber Stöubereien unb 

SBorbtoten oerfebiebener in fOtöhren haufenber IBanben eraählt, unb 

aum Schluffe trirb bie ungcbeuerlicbe ^^erfonenbefebreibung cincö 

in ber gefiung SerintSBoar gefongen liegen ben Hortaren gegeben. 

SSeaeiebnenb finb noch bie ©robfehriften, bie HhomofiuP, § 31, 

ouö bem oben aitierten €ruftup ermähnt; nämlich @.384: Ju Stein: 

bacb >tn Coenobiolum: ,,2llö man aablt nach (^hrifiuö, unferö Se-- 

ligmocberP ©eburth 144S auff ©t. SebafiionPabenb tfl geftorben 

ber .^oebgeborene .^crr Manuel ^»ergog in Flein aiegpptcn, unb .^err 

aum .^irfchhorn beffelbcn Bonbeö." gerncr S. 401: »Anno Dom. 

MCCCCLIII obiit nobilis Comes Petrus de minori Clypeo 

(Aegypto) in die Philippi et Jacobi apostolorum.« ®nblicb 

©. 510 au ^fot^a: „9lnno 1498 auf JKontag nach Urbani fiarbber 

trolgebornc .^err 3obann, grep:@raff auö flcinern ^gppten; be§ 

Seel ©Ott gnebig unb bormberaig troll fein." 

SBenn nun gleich bie 3lngoben ber älteflen ^igeunerfebrift: 

ffeller über bap erfle Sluftreten ber ^igeuner in Deutfcplanb hiernach 

einigemiogcn ooncinanber abmeicben, fo jfimmen boeb alle barin 

überein, baf bie ^igeuner unter ber fechPunbamanaigjährigen Slegic: 

rung beP .S:aiferP SigiPmunb auerft in Scutfchlonb oufgetreten finb 

unb ficb rofeh über baP ganae Sanb oerbreitet haben. 

eine roeiterc eingehenbe SSerüeffiebtigung beP ^igeunermefenP liegt 

außerhalb ber ©renaen biefcP SBerFP. 

äBcnn auch bie ^igeuner bem berufpmäfigen IBerbrecbcn fogar ben 

Olamen oerlichen haben, menn gcrabe fie bei ihrem erften Auftreten 

in ber ganaen eigentümlicbEcit unb garbigfeit iprep befonbern SEBefenP 

ben fcharfen HppuP beP oerbrecberifchen SSagantentumP abgoben, 

menn fie oueb mit ihrer eigentümlichen Schlauheit unb Äunfifertig: 

feit eine Unaohl feefer unb oermegencr Untaten au begehen mußten 

unb ein ©emerbc auP bem SSerbrcchen mochten, menn auch manche 

ÄunjiauPbrücEc auP ihrer Sprache oon bem ©aunertum übernommen 

trorben finb, fo ifl baP ^igeunermefen boep niemolP auch nur ent: 

fernt in baP bürgerliche SerEehrPlebcn fo tief cingebrungen, mie baP 

chripehe unb jübifebe ©aunertum biep oermocht hot. SSon SUnbeginn 

an finb bie ^igeuner mißtrauifcb behanbclt unb immer oerfolgt mor: 

ben. Sie mürben fletP in fcheue &'naelgruppcn aufammengepreßt unb 
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oon einem Drtc jum anbern gebrängt. 3n mie gtoger fic auct> 
anfangö aufgetreten fein mögen, fie finb Foum jemalö ein SßolE ge= 
roefen; fie ^ofcen ba^cr amt> feine Äufturs unb ®oIfögcfcf>icf)te. 2Ber 
ba^er i^re @efrf)icbte fcbreibt, fann, trenn er nicf)t ®efd)ic()te mocf>t, 
nur bie @efcf)ic()te einjefner ©ruppen geben, bie allerbingö einen 
reichen @chü§ eigentümlicher gamilienbegebenheiten »oll buntfchimä 

mernben romantifchen Sebenß unb ©lanjeö enthölt. 
@0 erfcheinen bie ^igeuner ju allen Seiten alß einzelne Zutaten 

jum ©auncrlum, ohne baf fie jeboch bem gefomten ©ounertum 
jemalß eine befonbere Slichtung unb gorm hätten geben fönnen. 
Sireffenb jeichnet ®. Stiehl bcn Siflcun«, menn er in feiner „9to= 

turgefchichte beß SSolfeß", 23b. 3; „Sie gamilie", i34/ fagt: 
„®o feffbie gamilie fein (beß Sigeunerß) ®olf jufammenhält, fo jer= 
brodelt ihm ihr Slbfolutißmuß hoch mieber ben hiftßrifchen begriff 
beß 25olEß in ber (Jrinnernng on lauter einzelne gamilien. Ser St 
geuner rettet einseljüge auß feiner gamilienüberlieferung oft mit 
munberbarem hifiorifchen 3nftinft; aber er lann eß nicht einmal an* 
beuten, roonn fein ©olf nach Spanien, nach Europa gefommen ifl. 
©r meif nicht woher er fommt unb wohin er geht. @0 oernichtet 
baß Übermaß ber gamilienhaftigfeit ben hiflorifchen ©eiff nicht min* 
ber, wie auf ben Fahlen .?»öhen ber Siöilifation bie Verleugnung ber 
gamilie benfelben außlöfcht- SBie Fönnte ber Sigeuner auch eine ©e= 
fchidjte feineß ©olFeß haben, bo eine ©efchichte ber anbern ©ölfer fo 
wenig für ihn e):iftiert, alß für unß eine ©efchichte ber .^unbe? grft 
inbem ein ©olF [ich an onbere ©ölFer reibt, inbem er fein 28efen mit 
bem bißherigen oergleicht unb migt, wirb eß fich auch feiner eigenen 
©olFßperfönlichfeit hiftorifch bewußt. Sine gamilien* unb ©tammeß* 
trabition, bie fich in fich felbft oerfenFt, Fann niemalß ju einer 

©olFßgefchichte werben." 
3m Obrigen oergleiche man baß treffliche SBerF: „Sie Sigeuner in 

Suropa unb 2Ifien. Sthnogrophifchdinguiflifche Unterfuchung oor* 

nehmlich ihter JperFunft unb Sprache, nach gebrudften unb unge* 
brudten Quellen", oon Dr. ül. g. 23ott, orb. 23tof. ber allgemeinen 
Sprochwiffenfchaft an ber Fönigl. preu§. Unioerfität .^alle*SBitten* 
berg (2 Seile, 1844 unb 184s). ©ß ifl baß gebiegenfle unb grünb* 
lichfFe, waß je über baß ©olF ber Sigeuner erfchienen ifl, unb eine 

Ü
an

b
fl

re
ic

h
en

b
e 

©
au

n
er

 w
ah

re
n
b
 b

eß
 S

re
ig

ig
jä

h
ri

g
e
n
 .

ft
ri

eg
eß

 
S

it
e
lb

lo
tt
 ä

u 
©

ri
in

m
et

ß
b

au
fe

n
ß
 „

It
u

g
 ©

im
o
le

i"
 (

1
6
7
0
 0

 



— 37 — 

reid)e gunbgrubc fcbägbarcr linguiflifcber 58emcrfungcn^ befonberö 
auch in auf ©ounerffracben^ über bic ber 58crfaiTer (II, 
1 — 43), frctltcb nur tn Slnbeutungcn, »iet ©eiflooticö unb Xreffen: 
beö fagt. 3« Itngutflifcber .^inficbt tfi jcbocb auch fein SSorgängcr 
©roffunbcr. (Über bie ©pracbe ber^tgcuner; eine grammatifcbe ©fijäe 
[ßrfurt 1835]) oon großer 58ebeutung. Die Siterotur ifl btö SOJünfler, 
©elrio unb bic „proei ilractätlcin", bei ^ott, I, i—26, erfd)6pfenb 

jufommcngefieUt. 

©ecbfieö Äapitel 

©ntwicflung bcutfcf>en unb ©auncrlumö 

I. bcutfc^c ^eib^ntum 

beuffcbc Jgctbentum fanntc pcrfönlicbe Unfreibeit. 3lber bicfe 
Unfreiheit, bie feinebreegö ben Flamen ©Ilaöerei »erbient, roor eine 
oon ber römifcben ©flaocrci ganj unterfcbiebene i) blo^e Änccbtf^aft 
oberDienübarfeit,alö beren tnefcntlicbfie Sigentümlicbfeit bei allen oeis 
fcbiebcnenSormen ber Sienftborfeit gcrabe bie gürforge für bie leiblichen 
SSebürfniffe unb für baö 2luöfommcn beö Äncchtes unb feiner gamili 
burch ©intoeifung in ein befchränfteö .Kolonncnbefigtum unb burch 
SBcf^äftigung alö .^anbrecrfcr heroortritt. ©elbft bem im Äriege be^ 
fiegten unb unterjochten Seinbe rourbe ber ©runbbefig nicht gonj 
genommen, fonbem man jmang ihn, nur einen Xeil feineö Sanbeö 
herjugebcn, ober lief bie ^cficgten fogar im ganjen 35efig unb machte 
fie nur jinöpflichtig 2). Ser Unecht mar getoijTermafen burch ben 
©runb unb l8oben, ben er für ben .^ertn unb für fich fclbjl ju bcar= 
beiten hatte, Eigentum feineö Jpcrrn, fobaf er mit unb auf biefem 
®runb unb Soben in baö Eigentum eineö anbcrcn ©runbbefigcrö 
überging. 3llö Unfreier unb äBaffenunföhiger hatte ber ilnecht feinen 
ainteil an ber ©enoffenfchaft ber SolFögcmeine, bie allein frei unb 

rechtöföhtg machte 3), unb hatte auch für fich fein SBehrgelb unb Feine 

1) Tacitus Germania. Kap. 25. 

2) eithbom. ®eutf<be 9lc<htä9cf<bicbte, 2. 2tufl. § 15. Tacitus Germania, Cae» 

sar de bello gall. lib. 1. Kap. 31. 32. 36. Stimm ülecbtSattert. @. 300. 

3) €icbJ)on> S 14. 
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S5u§c. Dtefe 3Äetfmolc untcrf^etben bte bcutfcbe Änec^)tfd)aft wefent« 
ic^) oon ber römif^cn ©Elaocrei, in njctcb«r bcr ©flaue unmittelborcö 
Eigentum, ueräu^erlicf)e ©acbe rcar. 2Jcjeicbnenfa ifi noch für ben 
milbcren ^böwfter bcr beutfdben Änccf)tfcl)oft, baö fie nicht ollein 
unfreiroillig, burch Unterjochung, ©träfe unb ©eburt, fonbern au^ frei« 
njillig burch 91ieber(affung unter Unfreien, burch Ergebung unb burch 
^eirot entfichen Fonnte, unb ouf biefe SBeife häufig gewählt würbe. 4) 

Sei ber Slbgefchloffenheit unb ©olibarität bcö burch bie Unecht« 
fchaft Eeineöwegö beeintröchtigen gamilienlcbenb in ben beutfchen 
@Quen, war bie älufnohme beS gremben, ber als @afl ober herfom« 
menber 5)?onn in boS Sanb trat, trog bcr ju flrenger Pflicht gemach« 
ten ©afifrcunbfchaft eigentümlich. Sie lex. Burg. 38. i. bejfrafte 
ben, ber bie Slufnohme beS gremben oerweigerte, mit brei ©olibi. 
Ser grembe fonnte, weit er fich nicht in ber iKcchtSgenoffenfchoft ber 
9)iarE unb ?anbfchaft befanb, in bie er Farn, im ©runbe Feinen 2ln« 
fpruch auf ©chug unb grieben machen 5). 3n einjelnen Sanbflrichen 
gerieten bie gremben in Unfreiheit, wenn fie fich über 3ahr unb Stag 
oufhielten 6). Soch fcheinen hier gerobe in SRucEficht auf bie öffent« 
liehe Srbnung unb ©icherheit, Unterfchiebe gemacht worben ju fein, 
©inmal hotte hoch bcr grembe ju SefugniS, fohatb er gegen einen 
©auhewohner eine ^tage hotte, fofortigeS Siecht, „©ofigericht, Siotge« 
rieht", JU forbern, bamit er nicht in feiner Zageweibe aufgehalten 
würbe 7). gerner hatte er, wenn er feine Sieifc offen unb frei fort« 
fegte, im Sßalbe ein .^orn hlieS, um nicht für einen Sieh angefehen 
JU werben, unb fich auf bem gebahnten äßege hielt, boS Siecht, unge« 
jfraft Slahrung für fich unb fein ermübeteS ^ferb unterwegs ju nehmen, 
fohalb er feine menfchlichen SBohnungen erreichen fonnte. 2lrme einge« 
wanbertc grembe aber, bie burch ßiet ober Verbannung aus bcr Jjei« 
mat getrieben waren, umherjfreiftcn ober um ©chug nochfuchten, 
(©argangi, SSargongi, äBarengangi) mugten unter ben ©chug ber 
SanbeSgefege treten 8). ©rimm in feinen SiechtSaltertümern ©. 399, 

4) @rimm, R. A. <S. 397. 

5) ©rimm, R. A. 399. 

6) ©ritnm, R. A. @. 402. 

7) ©rimm, R. Alt. @. 400 F. 

8) Rotharis legg. 390. 
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iff bcr 9lnficht, ba^ fchon im Slltertum 9) baS SSilbfongSrecht gegol« 
ten hat. 

SJian ficht, wie einfach unb fefi bie ganje ©ruppierung in J90US 
unb ©au wor, unb wie wenig ein IccfereS bewegliches Vaganten« 
leben hei biefer ©olibität ber feffgefchloffencn Vereinigung auffom« 
men fonnte. Siefer ^uffonb hat fich benn ouch in feiner einfachen 
Jiraft unb gülfe fchr lange unocrönbert erholten. Von feiner intenfioen 
©ewolt iff ein rebenbeS Zeugnis, bag trog ber Ungeheuern Völfer« 
bewegung beS fünften Sohrhunberts bie gronfen, Vtemonnen, Zhü« 
ringer, ©ochfen unb griefen bcflanbig in benfelben ©ouen ihren @ig 
behaupten fonnten, in benen fie bei ihrem erffen Sefanntwerben an« 
getroffen würben, wöhrenb in bie uon Vanbalen, Surgunbern, unb 
onbern beutfchen ©tömmen an ber Sftfee unb bem rechten ©Ibufer 
uerloffenen Sönberffreefen anberc wenbifche unb flowifche Völfer ein« 
wanberten. ©rff fpötcr würben bie Sllemannen (496), bie Zhüringer 
(530), bie Sojouaren (788) unb bie ©achfen (803) oon ben gran« 
fen unterworfen, ©benfo bemerfenSwert iff in ben oon ©ermonen 
eingenommenen römifchen ^jJrooinjen bie ©ieghoftigfeit beS germa« 
nifchen SBefenS über baS Sfömertum, wenn auch iu ber allmählichen 
Verfchmeljung beiber ein neues ©taotslcben, mit bem .Königtum 
unb SehnSwefen als ©runblage, entfianb. 

©iebenteS Äapitel 

2. fScttfsr? unb (Gaunertum feif Sinfü^rung bcö 

S^pijlcnfumö in ©cuffi^fanb 

Keine politifchc Veränberung berührte baS eigentümliche germa« 
nifche Sehen fo tief, wie bcr allmähliche ©ingang ber chrifilichen Sehre 
bieS oermochte, bie ouS ©riechenlanb unb Stolien fegon im jweiten unb 
britten Sahrhunbert ben 2Seg nach ©allien gefunben hatte, unb ju ber 
erft gegen ben ©chluf beS fünften SahrhunbertS bie gronfen unb noch 

9) 'Putter, .ptflorifche ©ntmictlung bet heutigen @taat««etfofTung be« Zeutfehen 
StcichcS. I. 3. 
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fpätcr bte Sllemanncn, bie Sangobarbcn, Sapcrn, Reffen, Sbürinfl«* 
unb ©aebfen biö gegen baö neunte Sabt^unbcrt befe^rt «jurben. 

mu§ bi«r nur Furj barauf bmgebeutet roerben, ba§ fc^on in ben 
erften beiben Sa^rbunberten ficb ber Äleruö in ber cbrt(ilicbcn Äircbe 
üuögebilbet barte, fobog Äonfiantin febon eine entroidEeltc ^ierarebie 
oorfanb, unb bo§ bie alte Sinfaebbeit unb Xouterfeit ber erflen apo^ 
flolifeben ©emeinbe ftbon löngfl ju ©runbe gegangen irar, olö bae 
ebriftentum ficb ben SBeg nach Seutfrtilanb bahnte i). 

Sie ©oben cbriftticber ?iebe unb SBarmberäigfeit an bie Äircbe ju; 
gunflen ber Slrmen, bie ber Slmbrofiuö nach bem Sorbiibe 
ber ülpoftcl bringenb empfobien batte, njaren bureb bie bem Äieruö 
überaus geneigte ©efe^gebung auffallenb begünfligt unb geförbert 
morben. Ser Suftinianöifcbe Äober (lib. i., tit. 2 unb 3) mimmeit 
öon ber Sejeiebnung folcber Sergünftigungen 2) für bie Äircbe unb 
beren fromme Stiftungen, 3Eenobocbten, ^tocbotropbien, Srpbano= 
tropbien, Srepbotropbien, ©erontoFomien, ^aramonarien unb roie 
aUe übrigen neuerriebteten ^nffitute für 2IIt unb 3ung, gremb unb 
©nbeimifcb, genannt rcerben, aus benen jebem Unterftügung gemäbrt 
mürbe, ber barum naebfuebte, er mochte ihrer bebürftig unb mürbig 
fein ober nicht. Zugleich führt ber heilige Slmbrofiuö (»De otficiis 
minist.«, lib. 2, c. 16) über bie frt)ronFeniofe unb Furjficbtige greis 
gebigFeit ber ©eifflichen, unb über bie freche UnDcrfcbömtheit ber jum 
iriacbteii ber mahrhaft .^iifsbebürftigen in J^aufen suffrömenben Fern= 
gefunben Sagobunben bittere Äiage, unb fagt unteranberm: »Plerique 
Simulant debita. Sit veri examen. Bxutos se per latrocinia depIo= 
rant: Aut injuria fidem faciat aut cognitio personae, ejuo propen= 
sius juventur.« Schon ficht man,mie um bicÄircben fi^ aüeS bunt 
burebeinanber bröngt, gromme, SDiiibtätige, Äaufleute,Bettler unb @c= 
finbei allerlei 2lrt, baö bureb entlaufene SFlaoen mafTenhaft oerftörFt 
mürbe, foba§ bie .S^onFurrenj in ben Stabten ju gro§ mürbe unb nun 
auch bie grommen auf bem flachen Sanbe heimgefuebt mürben. 

Saö merftätige unb febon öielfacb gemiprauebte (Shrif^entum Farn 
nach Scutfcblanb, menn auch nicht gleich mit ber oollen aSeigabe beö 
auögeprögten SSettlertumö, boeb mit allen .Reimen ju beffen rafeber 

i) 3fltob @rimm, Seutfebe SOTotbotegie, ©. 2 f. 

3. aS. Le.x. 49, S 6. tit. 3. 
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aiuöbtlbung auf &cutfc()em 58oben^ wo baö SSettfer* unb aSagantens 
roefen ficb bann auc^) roirEltcb üppig genug cntroirfeltc. 

<5c()on im fünften ftanfifcpen Äopitulare oom Safire 806 mirb 
(c, X.) oon ben Bettlern gefprocben, bie burcf) bie Sanbe jicl^en, njo= 
bei benn jebem ®etreuen oon Äönigöioegen befohlen roirb, feine Sirs 
men ju .^aufc unb jur Strbcit ju galten, unb burebaue nicht ju (eis 
ben, ba§ fie anberemo bingeben, um ju betteln. Siefelbe Seflimmung 
mirb in ben Äapitularien Äarle bee ©ro^en (C. 118) roieberbolt; 
auch »erben in c. 256 beP lib. $ unb C. 282, lib. 6. bie 9)facbt= 
baber bringenb oon allem unb jebem Srurf ber armen freien Seute 
abgemabnt um biefe nicht oerfümmern ju laffen unb nicht aSettler, 
Stöuber unb Übeltäter auP ihnen ju machen. 

Sie eigentliche ISlütejeit beP geroerbPmägigen 58ettlertumP ent: 
entmicfelte fich mit bem 2luffch»»ung ber ©tobte unb ihrer öffent= 
liehen unb prioaten 2Bobltätigfeit, »oju altcrbingp bie Äirche burch 
einen jum 5teil in übertriebenen ÄultuP auParten be görberung be 
SBettelnjefenP baP Sbte beigetragen batte, ©eueben, bie bie etoigen 
Kriege unb gebben, ber fiarfe ^ujug nach ben ©täbten, oermebrten 
baP 25cttlerbeer fo geroaltig, ba§ bie ©täbte jur ©elbffbilfe greifen 
unb bie aSettler Fonjefftonieren mußten, ©ie führten 95ettlerlifien ein, 
unb »er nicht in biefe oufgenommen toorben mar, mufte nach einer 
gemiffen ^eit baP SBcichbilb räumen. 

SiefeP fontrollierte Settelmefen bat fich burch baP gnnje SJjitteb 
alter unb noch mett barüber binauP erhalten. 2luf bem Äobtenberg 
bei aSofel mär bie greifiätte für alle, auch frembe Bettler, @iler3) 
unb Sabme, bie oon hier auP bie ©tabt burchfireiften unb fich »ri* 
flenP um bie Äirche lagerten, fogar auch ihr JjanbmerF in ber Äirche 
trieben. ®r oerorbnete 1429, cP folle Fein ©iler noch 58cttler in baP 
SWünfier geben, bort ft^en ober mäbrenb ber Slieffe liegen, fonbern 
fie follen im .Rreujgang ober oor ber Slür bleiben. Sie grlaubniP 
jum aSetteln mußten bie gremben fich »om SfeichPoogt erbitten, ber 
ihnen einen breitogigen Slufentbalt jum 23cttetn gob, aber barüber 
ju mochen batte, baf „recht gebettelt murbe^'. Ser SteichPoogt befam 
einen Slnteil oon bem Erbettelten unb mar Erbe eineP oerflorbenen 

3) griebt. Äluge, Ülotwelfcl), i. S3b. ©ttafbutg 1901. II, ©t. StugSburger Steht; 
bu(h »on 1342. 
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Settlcrö. 3n bcn S3üfeler @tobtoer3ctc^)niffen oon 1391 ttjerbm (in- 
jelne befieucrte 23ettlcr mit 5tamen aufgcfü^rt. 1419 ocrorbncte ber 
3tat, ba§ jeber 58ürger, ber inö ©iecbcn^ouö moKe, erft fünf i?)funb 1 
Pfennige erbettle.4) Scttleroerorbnungen ftnben ftcb ferner in SBien I 
(1443), ^öln (1446)/ 5Würnberg (1478) unb SSreöIou (1512), 

91ocb ber Srbnung für ben ^roeberoogt, ben 9Jcttetöogt ber ©tobt 
Sübeef, oon 1527 erhielt er oon jebem SSettler unb jeber 35ettlerin 
jährlich 6 ipfemige. &r hatte pflichtgemäß borouf ju achten, baß fie 
„ein ©efehief h^tben mit almiffen bibbenbe unb up ben farfhaon to 
fittenbe"'. grembe SSettler mußte er au6 ber ©tabt meifen. 5) ) 

3m23crlin be6 fechjehnten Sahrßunbertö mären bie cingefchriebenen 
58ett(er mit einer fichtbar ju tragenben erfennungömarfe oerfehen. 

2;ro§ oll biefer STOaßregeln nahm baö aSettlerunmefen in ben 
©tobten „in erfchrocflicher SBeife^'' ju. 

3n Hamburg Elogte ber 3f{ot 1604; ber SSettcl habe in ber ©tabt 
berort überhanb genommen, boß bie iSürger unb (Jinmohner nicht 
allein »on morgenö mährenb ihrer Sftuhe, biß auf ben 9tbenb, menn 
fie fchlafen gehen, bermoßen ungefcheut überlaufen werben, baß fie 
baburch nicht allein an ihrem ©chlaf oerhinbert werben, fonbern 
ouch fein ehrlicher 9Äann, ber etwoß im Jpaufe ober ouf ber ©troße 
mit anbern ju teben hot, oor ben S5ettlern gefiebert i|l, feine fRebe 
ohne Serhinberung ju enben. 6) 

3n 9lümberg war eß nicht beffer. „S5ic gemeine ^ürgerfchaft all= 
hie wirb mit ben Sonbftreichern, Settlern unb ©törjem, fonberlich 
mit bem immerwöhrenben ©chreien unb ^eulen ber jungen Äinber, 
oon Änoben unb fOlögblein, bei Sag unb iHacht ouf ber ©affen unb ! 
oor ben Käufern, beoorab ju SBinterßäeiten, übermäßig befchwert," 
flogt ber Slot om 28. 3uli 1588. Seßhalb fei cß notwenbig, noch 
fchörfere Verfügungen ju treffen unb bie Johl ber Vettelrichter unb 
©chü^en JU oermehren. Diefe follten „bie größeren ber alten Vettler 
in ben Vettelffotf ober nach ©elegenheit ihrer Verwirfung in boß 

4) Safet im 14. Johthunbett, 1856. ©. m. Fg. 
5) Dr. SoSatte 2übe(ff(f)e Cleept, Sübcct 1839, 147, 149. ©eorg 

@tupp, Äulturgefch. bf« OTittetattetg. i. S8b. *paber6orn 1907 ©. 31J. 

6) 9t. ©tophwfl, Jhmnbiagifcbe ÄirchengcfchichC«, .^amburg 1725—1729. i, 
Steite« 4. *88. ©. 636. 
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£och gefänglich" einjiehen, „bie flcinen unb jungen Äinber in boß 
©iechenhauß" führen, biß „gegen ihre Sltern unb ülngehörigen bie ©e: 

bühr fürgenommen" werbe. „5)?änniglich oon Vürgern unb 3nwoh= 
nern" fei bei ernfflicher ©trofe oerboten, bie Vettelrichter unb ©chügen 
bei älußführung ihreß Vefehlö „ju oerhinbern, fie ju fchmähen, fie 
anjutaften, noch ihnen einigen Einhalt mit SBorten ober 2Berfen ju 
tun." Saß Veherbergen, Vehoufen unb Unterfchleifen unnüger, fi^öb» 
lieber Vettler, ©törjer unb Sanbffreicher unb onbern leichtfertigen 
©efinbelß würbe bei fchwerer ©elbbuße oon neuem unterfogt 7). 

2)oß Vettler: unb ©ounerwefen in Oberfchwoben, bem €lfoß unb 
ber nörblichen ©chweij würbe oon Vifobemuß grifchlin 1597 in ber 
Äomöbie „grau SBenbelgorb" anfchoulich gefchilbert. ®ic Veute beß 
Zageß, fogt einer ber Vettler, wirb um SVitternacht oerjehrt: 

Unb Eommen bie Vettelweiber 
SVit ihren graben flarfen Seiber, 
Sonn geht herum bie leberin gläf^, 
Viß boß wir leeren unfer Itöfch, 
Unb trunfen werbn, mich >»al oermerf, 
Sa folt einer fehen SSunberwerf: 
Sa gfehn bie Vlinben, rebn bie ©tummen, 
Unb werben grob bie Sahmen unb Ärummen, 
Sa wirb boß ©piel erff eben ganj, 
Erhebt fich bolb ber Vetteltanj. 
2Öie gefällt bir unfer Vettelffanb? ... 8) 

2iuch anbern Sichtern boten bie greuben beß Vettlerlebenß ©toff 
ju fatirifchen Slußfällen. 

3m Sahre 1612 fchrieb ber Voper Slgibiuß Sllbertinuß: „Sie 
Vettler unb Sonbflörjer, SÖiüßiggänger, ©totionierer, Sanbjfreicher, 
wollen lieber in Vfüßiggang ollenthalben hetumfförjen unb betteln, 
benn arbeiten unb ihr Vrot mit §hten gewinnen: fie beßnben fich 
bobei bermoßen wohl, boß fie baß Vetteln boß gülbene Jpanbwerf 

nennen; unb treiben eß meifferlich/ benn fie burchjiehen, burchloufen 
unb burchflreichen alle Sänber auf unb nieber, hin unb wieber, befu« 

7) 8. 358. 365. 
8) Sa», griebr. ©tcauf Seben unb ©<hriftcn . . . be^ 9lttob. grifchlin. gtanl: 
futt a. TO. 1856. 30, 31. 
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4)en alle So^rmarfte unb Äirctitage, aller gürfien unb Jperren ^öfc, 
©tift unb ÄlöPer"9). 

®on ben ölten unb jungen^ großen unb fleinen Bettlern, bie mit 
»telen Äinbern geritten, gefol^ren unb gegongcn auf bie granffurter 
SKeffe Eamen, ^onbelt SWoric SOJangolb in feinem ßeitgebid)t „35oö 
9Kür(ffcl)iff^'. @ie galten, wenn mon SWangolb glauben barf, in granfs 
furt ihre Äönigöwa^l ab unb feiern bort i^re Jpocbjetten. 

3u oiclen i£aufenben beoölferten bie wonbernben 95ettler bie 
Sanbfiragen, wie auö unjweifell^often S3ericl)tcn l^eröorgcl^t. 

@0 erfebienen 35. gur ßeit ber großen Steuerung im Sa^re 1519 
in ©Irogburg 1600 oubwärtige 2lrme, bie in einem aufgehobenen 
.Rlofter untergebraebt unb biö gum nöcbffen grübjabr gefpeifi würben. 
3m Sabre i s 3 o mürben in ber ©tropurger eienbenbcrberge 2 3 545 (!) 
auswärtige SSettler »orübergebenb untergebraebt. 1566 gäblte 
man einmal an einem Stag um Sobonniö 900 grembe, bie „»on 
4)ungerg wegeP' ficb eingcftellt botten. Der 3lat lieg fie eine 9tocbt 
in ber Slenbenberberge oerpflegen unb wies fie morgens wieber oor 
baS Stör, oon wo fie ficb wie ein jjeufebreefenfebworm über boS Sonb 
ergoffen. S8on Sobannis 1585 - 1586 belief ficb bie ^abl ber in 
berfelben 4*ttbcrge oerföffigten ^ujügler auf 41058, im barauffob 
genben Sabre fogor auf 58 561. 2ln einbeimifeben SSebürftigen botte 
ber Sftat wöbrenb berfelben peit bei etwa 30000 ginwobnern nicht 
weniger als 142203 Unterflügungen gu erteilen. 

©elbft fleinere unb fleinfle ©tobte, wie Dffenburg unb SBolfocb, 
überfebwemmten bie SSettler, unter benen a(le©tänbeocrtretenworen. 
©0 Eomen nach SBolfacb Sbelleute, ® eifllicbe, ©cbulmeijler, ©tubenten, 
SBürger unb SBouern, bogu Jlranfe, ©ebrecblicbe unb SBerwunbete. 

95ofel batte geitweife in einem Sobtf <m 40000 aSettler in feinen 
S9?ouern. 

Sbenfo berrfebte in SBürttemberg ein „unerfcbwinglicber Überlauf 
nicht allein oon ormen SBeibem unb Äinbern auS ben benachbarten 
©tobten unb glecfen, fonbern oueb oon einbeimifeben unb fremben 
©artfnccbtcn,?anbrö(fen,©tubenten, 50?ufifanten,@cbrei6ern, ©ebut 
meiffern, SoFoien u. bergl.. .''10) 

9) Set aSBclt jbummefc unb (B^aupla$, OTüntben 1612, @. 384 f. 

10) Sanffen, 8. S8b. ©. 365 f. 

SSerliner S8ettlers91bgcicben 
00m Sabre 1587 

Original im SSerliner SÄKorEiftben SUtufeum. 
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SSicte fcicfet SSettler traten in ber ?9Jaö!e otö ©pielleute, q)offen= 

reiget ober ^önbter auf. 
©el^r intcreffont ijl c. 45 beb Capit. Franc, primum incerti 

anni.ii) gö ifi bie erfte unb ättefte ©teile, bte baö Sluftreten oon 
©aunern unter ber SJlaöfe oon .^änblern auf beutfcf)em Soben er» 
roä^nt. Sie ©teile loutet etroab bunfel: „Ut mangones et conci- 
ones et nxidi fiomines cjui cum ferro vaciunt, non sinantur va- 

gari et deceptiones hominibus agere. ©ie toirb aberburcf) c. 34 
ber Appendix prima jum lib. 4/ cupit, C. M. 12) beutUcf), mo eb 
beigt: „Ut isti mangones et cotiones, qui vagabundi vadunt, 
per istam terram non sinantur vagari et deceptiones bominum 
agere; nec isti nudi cum ferro, qui dicunt, se data poenitentia 
ire vagantes, ^Melius videtur, ut si aliquod inconsuetum et ca- 
pitale crimen commiserint, in uno loco permaneant laborantes 
et servientes et poenitcntiam agentes secundum quod canonice 
sibi impositum sit.^is) Unter mangones finb .^aufierer, Sabuletts 
frömer, au oerfieben; cotiones ig aionbd) babfelbc, jebocb roirb eb 
fcbon oon ^lautub alb ©cbimpfmort gebraucht. ^Beacbtenbwert tg 
ber fcbon hier oorfommenbe IBorfcbub aur fircblicben ^önitena, ber 
00t) iegt an bib aur Urfcbeinung beb Liber Vagatorum fag burcb^ 
gebenbb bei allen SSaganten, auch ben ^igeunern, alb Dedmantel 
gauncrifd)en Umbertreibenb gebraucht mirb. Sag unter jenen .^au= 
gerern geh auch Suben befunben hoben, geht aub bem füngen göns 
fifdien Äapitulare 00m 3ahre 806, c. 5, unb c. 117, lib. i, Capit. 
C. M. eod. tit. heroor, too bie »ifchöfe, 5tbte unb «äbtiffinnen aur 
forgfältiggen Slugicht auf bie Äirchenfehä^e aufgeforbert toerben, 
„bamit nicht gewiffenlofe unb nachläfgge ©achter oon ben ®bet= 
geinen ober ©efögen ettoab oerEaugen; benn bie jübifchen unb 
anberen .^anbelbleute töten grog bamit, bag ge oon jenen faufen 

fSnnten, mab ihnen beliebte.''' 
@ieht man alfo fchon unter ben SWerooingern unb Äarolingern hob 

sßagantem unb ©aunermefen geh begrünben unb aubbilben, fo gnbet 
man unter ben föchgfehen Äaifern feine fehr groge unb rafdje^unahme. 

11) spetet @eotgif<h- Corp. lur. Germ. Ant. ®. 789. 

12) ©eotgifch 

15) @. a. C. 579 lib- caP C. M. 
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3Kit bcr ßrbouung ber ©täbte unb bcren gcmcinnügiger ©nricb= 
tung ftctgcrten ficb bte Scbcnöbcbürfniffe im gleicben 83erbältmffc,»t>ie 
auch btc Kultur oorreärtögitig. Sie bcr Jponbwerfcr namentli^ 
njucbö aufcrorbentlicb rafcb in bcn Stabten. Sie .^anbnjcrfcr, bie 
im elften Sabrbunbert in bie Stabte gejogen mürben, roaren meijbens 
flüchtige Unechte 14), bie bort mit ber Srciheit auch mancherlei SSor^ 
rechte erhielten, fobag ihre je^ige Sage gegen ihre frühere oeracljtete 
unb unabhängige Slrbeit unb Stellung alö eine fehr glücfliche cr= 

fchien, namentlich ba fie nach Einrichtung ber fünfte nun auch förm= 
lieh oon ber Änechtfehaft befreit mürben unb SSürgerrechte erhielten. 
Siefe günflige Slufnahme oerleitete eine S£)?enge Unechte jur glucht, 
um ihre unfreie unb oerachtete Stellung gegen bie eineb freien I8ürs 
gcrö 3U oertaufchen.Sie Entrocichungen nahmen maffenhaft ju, unb 
menn auch bie Stabte jur Hlufnahme ber flüchtigen ftetö bereit ma= 

ren, fo Eonnte hoch auch rine bebeutenbe ^ahl/ tr>l^ ihrer innerhalb 
bcr (iübtifchen Sltauern nicht ju betreibenbe .^anticrung, j. 35. 9Äül= 
ler, ©erber, Söäcfcr ufm., teile ihrer fittlichenfSermilberung megen,fein 
Unterfommen finben, unb muf te fich entmeber in ber Dtahe ber fchügens 
bcn Stabte nicberlaffen ober auf bem Sanbe umherflrcifcn, unb 
fich, uttr baö Sehen ju friflen, auf SSettel ober SBegelagerei unb 9{äu= 
berei merfen. 

Schon im jmölften Sahrhunbert hrrrfchte auf ben Sanbftragen 
grofe Unficherheit. 3n ihrer 9lähe lagen Stäuber in ihren Schlupf 
roinfeln unb lauerten ben Äaufleuten unb anberen, bie bcö 2Bege6 
famen, auf. Sie bichten SBälber boten ihnen fiebere SSerflecfe. S5efon= 
berö bee Stochte, menn bie Steifenben gejmungen maren, im freien 
ju bleiben, mürben fie oon bcn Stäubern überfallen. Selbfi in Elei= 

neren Sörfern hatten fie folchee ju fürchten 15). 

3m breijehnten Sahrhwnbert Elogte Steinmar oon bie SBeis 
ber Eönnten nicht überf elb gehen, ohne oon Stäubern ongefaltcn ju roers 
ben. Sanb unb Seute maren ohne SbrigEeit, fagte er im 2Bigoloiei6), 

14) €rafl SKummtnhoff/ ®er J^aniwerteir in berbeutfeben SBergangenbeit. 2eip= 
jig 1901. ©. i:f. 

15) 3ob- .Sunje, gut Junbe bc6 beutfeben qJrisatlebenS in btt gdt bet fatifebtn 
Satfer, SBttlin 1902, @. 86 f. 

16) aSetS 2367. 

Stäuberifeber Überfall einee Sorfee 
Slacf) bem .öauSbuef) beS fürflcn ron 2Batbburg:9Bolfegg 

(15. Jaftrhunbert). 
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unb man bcnft bcr fofi 9le{c^)äetttgcn Ätogc SBalterö »on ber SSogeU 
roeibe in feinem ©prucf) Idi saz uf ime steine; 

untriuwe ist in der säze, 
gewalt vert üf der sträze: 
friede unde reht sint sere wunt - 17) 

$oö gaufi= unb ge^berecfjt ift ein bebenflictjeö 6t)mptom ber 2lnar= 
ü)ie, in ber SDeutfcfjlanb ficb fcbon feit bem elften 3a^rbunbcrt befanb 
unb ein betrübenber SBerceiö »cn ber S^acbtlofigFeit beö Faiferlicf)en iUns 
fe^enö unb berSiedjtöpflegeiS). ®em räuberifcbcn 2lbel waren bieja^l; 
rei(f)en ^errentofen Änecbte, bie nichts ju oerlicren hatten, roillfommene 
SRaubgenoffen. Sie Sonbffra^en waren fcblecbt, unftcher unb boten 
bem an ihnen in SBalb unb Zal (auernben ©eftnbel treffliche ®ele= 

genhcit ju Hinterhalten. 
Sie SInjahl ber Stäuber würbe immer weiter oergrö^ert burch fah= 

renbe ^rieffer, fohrenbe ffieiber 19), weggejogte ©tubenten unb Schub 
lehrer, wanbernbe HönbwerfSgefcllcn, SKarJtfch reier unb 2lafchcnfpie= 
ler. Sieuielen gerichtlichen ©hdofigfeiteerflärungen, burch bie bie®er= 
urteilten auS ber menfchltchen ©efellfchaft auSgefiogen unb jur ®er» 
jweiflung unb jum Ißerbrechen getrieben würben, »erfiärlten bie oerj 
brecherifche SJtaffe. Saju Famen bie oielen SanbeSoerweifungen. Surch 
fie würben bie geföhrlichffen ©ubieFte »on bem einen SanbeSherrn 
baöongejagt, um bei bem anbern neue Untaten ju »erüben; ferner 
baS UmherfFreifen ber nach ben »ielen gehben entlaffenen ©olbaten, 
bie gleich bem 2lbel auf eigene Hunb raubten unb 00m ©tegreif ober 

©attel lebten. 
©eit ber SSorfchrift beS § 7 ber „Steform ju granFfurt oon 1442''' 

wimmelt eö in ben SteichSgefe^en »on 25e|limmungen gegen baS 
Umherjiehen „repffiger" .Knechte, obfehon in ben wichtigen SSorfchrift 
ten beS SÄeichStagSabfehiebeS ju SlugSburg oon ijoo, Xit. 53-8?, 
bie ffehenben ©ölbner eingeführt unb eine 3)tenge gefährlicher ©ubt 
jeFte boburch »on ben öffentlichen SBegen unb ©tegen entfernt würben. 

17) Katt SJBeinljotb, ®le beutfeben Stauen in bem SJtittetoltet, $. 3lufl, 2. S3b. 

gSten 1897. ©. 193. 
18) ©acbfenfriegcl, lib. 2, art. 66. 67. 71. 72, 

19) OTar SSauet, 2)ie Sitne unb tbt Slnbong in bet beutfeben SSeigangenbeit 

SBetlimSbariottenbutg (1912). 
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2Bie f4)on in ber §rü^3ett fceö 3)?ittetalter6 Änect)te ber 3litlcr ju 
©tragenräukm rourben, gck auö SBctner be6 ©örtnerö let)en6ool= 
(cm „SWctec Jje(m6rcc()t"’ k^oof^o). 

S5aö SSerbreckn mar offene ©eroalt unb micf) nur ber jebeömaligen 
überlegenen ©cgengemolt. Sie faifer(icf)en Sanbfrieben, fclbfl beö 
mannhaften griebrich I. »on 1158 unb fpäter oon ia8i, 1303, 
maren nur (Suf erungen ber ©cbmöche mit ber immer unoufhaltfomer 
toacbfenbcn rohen unbönbigen ©emalt. Sö ifl ein traurigeö Reichen 
ber gefunfenen faiferlichen fWacht, menn Äaifer Äorl IV. 1356 in 
feiner ,,®ülbenen aSuUe'' (lit. 17, a) baö ,,3lngreifen unb Überjiehen 
mit aSrennen unb Siauben" noch breitögigcr 2(nfage gefiattet, Sö iff 
ein ohnmächtige^ SBort, menn Äoifer griebrich III. ju älnfong feiner 
,,§ron!furter Deformation oon 144^''' auöfpricht, „bo6 er feine Baifer= 
liehe Pflicht gegen manniglich alfo bemeifen molle, bamit man im 
3Ieich 5ti«h unb ©emachfeliglich empfinbe"', möhrenb er bie Slbfage 
feineö Sorfohren, Äarlö IV., unb baö Stouben unb q^fönben oon 
neuem gut hci§t, möhrenb Sanböfnechte, Stäuber unb ^igeunerhonben 
unoermehrt unb fogar mit faiferlichen ©eleitöbriefen oerfehen im Sanbe 
umherjiehen unb ungefiroft baö Sanboolf bcftehlen unb plünbern. 
@0 barf mon fich nicht munbern, ba^ fchon frühjeitig mächtige, 
förmlich organifierte Släubcrbanben, befonberö im fublichen Scutfeh» 
lanb oorhanben finb. Unter Äarl IV. (1347-1378) finbet fich ^ereitö 
bie öltejie ©pur einer ©ounerfproche, oon ber im „Slototenhuch" beö 
Sithmar oon SWetfebach, Äanonituö unb Äanjlerö beö Jperjogtumö 
^reölüu, einigeö aufgejeichnet ift.2i) 

3n granfreich traten fchon 1325 in bem Ärtege Äarlö IV. mit 
Sbuarb II. oon ©nglonb offene Stäuberbonben hetoor, bie auö jüm 
geren ©öhnen unb SSaflorben oornehmer ©efchlechter beftanben unb 
jum 5£eil oon hoh«n unb mächtigen Slbeligen angeführt mürben. 
Unter biefen gührern jeichnete fich ber 58aron Sourboin Sufaiti, ber 
mit feiner 58anbe noch *Pariö jog, alö oermegener Stäuber ouö. Sie 
SBonben oermehrten fich immer mehr unb trieben mährenb ber ent: 
fe^lichen Kriege unter Äorl VI. ihr Unmefen auf bie höchfle ©pi^e, 
roie baö bie ©räueltaten ber oielen berüchtigten Stäuberbonben, 3.35. 

20) Ufccrfc^t »on Subnjtg ^utba, Jpcnbtl, JpaBc o. ®. 

21) SOBcimat, Scibtbndh, 1854, i. SSonb, 2. jpeft, @. 328. Stuge, I. ©. 2. III. 
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fogenonnten brei^igtaufenb Xeufcl, ber fünfje^ntaufenb Xeufel, 2Be: 

gclagerer unb 9?Jcnfc^(cnfc^)inber bcrocifen. 22) 

9lomentKcb ber SSerBel^r auf bcn SSofeler Sanbffragcn im oierjei^ntcn 
Sai^r^unbert mar »on -SBegeiagcrern unb Staubrittern arg gefö^rbet. 
2)ie äÖegna^me cincö ©ütertranöportö unter bem ©cleite beö ®rafen 
oen SJibau bureb bie ©rafen ^anö oon Stbierffein unb ^ermann 
öon 35ecbburg auf galfenftein im Sabre 137?/ b^tte einen offenen 
Ärieg jur golge, ber mit ber Eroberung beö ©cbloffeö galfenffein 
enbete. Ungeoebtef bie iSafeler ficb oom jCaifer jur felben 3eit baö ©e^ 
leitöprioiiegium erroirft batten, bouerten bie SSeroubungen bennoeb 
fort; befonberö jeigte ficb borin ber SSifebof Sobonneö oon ffiien 
febr fcinbfeltg gegen bie ©tobt 58afel, bie ficb bemöbte, mit ben be= 
noebbarten prfien unb Jperren @cbug= unb 2:rugbünbniffc ju fcblie* 

fen. @0 iiegfie ficb S- 1380 in bie ©efeilfcbo^ber „Söioen" auf* 
nehmen unb fcblof 1385 ein Sünbniö mit ben brei ©rafen Dtt, 
4>onö unb ^effe oon Jjoebberg. Sie Urfunben bierüber teilt SSruefnet 

in feinem „3}er)ucb b'fiotifcbct unb natürlicher SOterfmurbigfeiten, 
ber Sonbfeboft SSafel^'z^X niit. Sic febtoeiäerifeben Kriege in jener ^cit 
brachten oiel ©efinbcl auf bie S5einc, baö nomentlicb 1386 nach ber 
©cblocbt bei ©empacb in Raufen berumjog unb übcroll mit bemoffnes 
tcr ^anb bie freebfien Stöubereien oerübte. a3rücfner in feinen „fWerfs 
roürbigfeiten ber Sanbfebaft fSa^eV', ©. 849, gibt über eine foicbe 
aSonbe eine febr tocrfioürbigc Stotij: „p ^nbe bifeö Sabrbunbertö 
tbat ftcb, noch bem ©ebrauebe bamaligcr feilen, eine ©efelifcbaft her« 
oor, baoon unferc ©efebiebtöfebreiber feine 2}telbung tbun, bie Stote 
unb ©ebtoarge genannt, melcbe bife Sonbeögegenb febr beunruhigten, 
mit mobl betoaffneter fettiger fWannfebaft bolb bifen, balb jenen Drt 
onftelcn unb beraubten; ©ie muebö fo ffarf on, baö prflen unb 
©tänbe ficb nüt einanber oerbanben, nicht allein felbiger in ihrer 
25otmäffigfeit feinen Slufentbalt ju gefiotten, fonbern fogar ju oers 
tilgen.'’' Sie ©tobt Safel fcblo§ nun jur Verfolgung unb Vertilgung 
ber Slöuber mit bem Vifebof griebricb oon ©trofburg, bem 91bt Stu= 
bolf ju SÄurbacb unb anbern geifilicben unb meltlicben .^erren am 

2 2) Sebengbefebreibunä unb Ölciniinalptojeffe berüchtigter OJäubet unb gtoger 

Verbrecher älterer Seit, ouS bem granäbüfdhen »on Submig Jpain, Seipjig 1846. 
23) SBafel 1752, ©. 787 unb 790. 

®t. I 4 
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„äÄontaa noc^j ÜRarien ^tmmelfo^rt 1391" ein förmlic^teö 58ünbnig, 
beffcn Sßortlout, SSrürfner a. ü. D. 849 fg. mitteilt, unb in bem bic 
SSerbünbeten mit cinanber übereinfommen fitit unb in 
guter getreuer grunbfebaft unö ju einanber »erbunben baut oon S5rc= 
ften roegen ficb fo lange ^it im £ünbe gefüget bat, mit böfer ®efel(= 
febaft, ben man fpriebt 9tot unb Sebmarg baron gro^ febabe unb 
aSrefic uferftanben ift unb noch fürbaf üferjlonbcn möchte fin: baj 
©Ott menbe, femlicben ©ebrefien ju »erfeben unb mebreren @cba= 
ben je menbe, barumb fo fint mir bie obgenannte Herren unb ©tette 
mit einanber einbetliflicb übereinfommen, bag SBir biefelben oon beis 
ben Stbeilen in unferen Stetten unb ©ebieten raeber Jpufen, ballen noch 
^ofen u. fi öffentlichen oerrufen follent, alfo baj fie oon benfelben 
garten unb ©efellfcbaften laffent'' ufto. Sie Urfunbe ifl auch barum 
befonberö bemerfenSmert, meil fie ben ältefien unb beffen Äommcn= 

tar jur ^ebeutung beb fffot unb fKotrcelfcb gibt, unb bie Öberfegung 
beb SBorteb Slot, 33ettler,„ber frei ifK',im Liber Vagatorum oer= 
jiänblicb macht. €inc analoge asejeiebnung finbet man fpäter im 
ainfang beb 17. Sabrbunbertb, mo eine oerroegene Stäuberbanbe, bie 
Sffougetb unb ©rifonb, in grantreicb, befonberb in ?)arib, namentlich 
oon i6ai —1623 unter ihrem €bef be la ^b^^aap ihr 2Bcfen trieb. 
3n Snglanb nannte ficb bie 25anbe beb SBilliam .^ollpbap (1693) 
bie febmarje ©arbe. Sie aSenennung ber beiben Stäuberbanben rührt 
aber toabrfcbeinlicb nur oon ihrer .Sleibung her. 

Siiefe unb anbere iBünbniffe beicirften jeboeb nur menig gegen 
bab 3täubergefinbel. Sab Äoffniger Äonjil bemeifi namentlich, wie 
ungeheuer ber ainbrang oon ©eliebter aller airt fogar in ber Stabt 
felbfi mar, mo, mie SIteicbentbal a. a. S., erjählt, am lichten Siage 
aiaubs unb SSÄorbonfötle oorfamen. 5?ocb jur 3eit beb Äonjilb über= 
febmemmten bie ^igeuner ganj Seutfcblanb unb brachten bureb ihr 
Umberjieben bab freche ©ejinbel, bab ficb allenthalben ju ihnen ge= 
feilte, erft recht in aSemegung unb untermieb eb in ihren biebifchen 
fünften. „Sn bem Sabre 142a fam ber ficb nennenbe .^ergog SWi= 
chael oon ©gbpten, ein Sberfier einer ^igepner^Kruppe, mit funfjig 
aöferben unb einem jahlreichen Siebbgefolge in S8üfel an, nachbem 
er büb aSiefenthal unb auch iSeticEen nicht menig beraubet hatte; ©hm 
geachtet er fortgemiefen mürbe, hinterlieffe er bennoch einige feiner @e= 
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feilen unb bife fammt ben anbem aSettlern überfchmemmten bab 
Janfa: man getraute ficb nicht, folche mit©emalt alfobolben abjutreri 
ben, fonbern entbeefte nur alle airten beb asetrugb, mormit bife bab 
aillmofen ju ermerben trachteten." 24) 

Übrigenb fcheinen bie ^igeuner fchon oor 1422 in aSafel oufgetre= 
ten ju fein; benn |chon in bem aiubgabenoerjeichnib beb ajafeler Sia^ 
teb oon 1414 fommt ber a3oflen oor: „ben .Reiben (?) burch ©otb 
millen 10 Sierartige ©efchenfe mieberholen ficb oon ba ab faft je; 
beb Sahr25)-Sab ^afelcr Katbmanbat miber bie©ilen unbSahmen 

gegen bab £nbe beb oierjehntenoberainfang beb fünfzehntenSahrhum 
bertb beurfunbet einen oollffonbigen Srgonibmub beb beutfehen ©au; 

nermefenb,unb aub gelip .^emmerleinb merfmürbigerSarffellungbeb 

um Sotacei448 in einem fchmeijerifchen aSenebiftinerfloftcr oerübten 
Äirchenraubeb26) ifi ju erEennen,bo§bie2!öter(trcsviri deterra Ion= 
ginqua) umhcrjiehenbe ©auner maren, bie mit Siebebfchlüffeln bie 
Äirche unb Steliguienbchälter geöffnet hatten. 

Sab gtöubermefen hatte ficb in fo mächtiger aSeife über ganz 
Seutfcblanb aubgebreitet, ba^ bie Äaifer, befonberb im oierzehnten 
unb fünfzehnten Sahrhunbert, im aSemuftfein ber reichbpolizeilichen 
Dhnmacht, unter ber gorm eineb ^rioilegiumb ben freien Stabten 
mit ängfilicher greigebigfeit bab fSecht einroumten, fRöuber zu Der; 
folgen unb „über alle fchäblichen geute gu richten", foba§ Samm; 

lungen reichbftöbtifcher Urfunben oon biefen 9)riDilcgien mimmeln. 
Srft ber Sanbfriebe beb ritterlichen SJJorimilion oon 1495 mar ein 

furzer mirffomer Siuf in bab müffe milbe ©etriebe, bab in fehreef; 
hüfter ttberrafchung, mie betöubt, einen aiugenblidf fiillftanb, um 
fpöter oon neuem roieber zu beginnen unb bem .Roifer unb 3tcich 
immer neuen ainla§ z« mieberholtem griebegebote zu geben. 3(ber 
in jenem momentonen Stillftanb fonnte man mit erjfounen ouf ber 
einen Seite bie ungeheuere ©ruppierung beb aSerbrechenb unb ber 
fittlichen aSerfunfenheit unb auf ber anberen Seite bie Schmöche ber 
obrigfeitlichen ©cmalt unb ber Stechtbpflege überfchauen. 

SKit .^Öffnung unb Vertrauen, bab aber immer getöufcht mürbe, 

24) QStüdfnet a. a. D. ©.855. 

25) SBafcl tm 14. Sahib. ©. 112. g}t. 3. 

26) gol 896 unb 90 bet ätteften 2lu$gabe. 

4* 
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b(i(ft man auf bie einjelnen gürffcn unb öblen beö SOJittelaltcrö, 
beren &6en mi'e ein einjigeS ^clbengebicbt anmutet uub auöflingt. 
Sergcbcnb fic^t man mit gehobenen ©efübicn baS grogartige 2Rc= 
tcor ber gemgericbte auffieigen. ©obalb man ben @lanj unb bie @e= 
malt beö 9{ccbtö an i^ncn erfannt ^atte, fiebt mon fie aucf) fcbon 
miebcr untergeben, ©tatt ihrer fommt baö fcbouerlicbe ©erippe ber 3n= 
guifition unb ber .^ercnprojcffe, unb errichtet allüberall golterbänfe 
unb ©cheiterhoufen, um bem bornierteflen Aberglauben SHillionen 
unfchulbige ©chlachtopfer ju bringen 27). 

Sab SSerbrechen mar jfunfh unb ©emerbe gemorben, eö fanb im 
Liber Vagatorum fchon eine eigene Literatur, aub ber man auch 
erfennt, mie bab feit ben .Ifreujjügen fpftematifch »erfolgte unb ge= 
quolte Soll ber 3uben gleich bem getretenen äBurm gegen feine Uns 
terbrücEer fich fcl;on longe heimlich jur SSehr gefegt hatte unb fchon 
lange einen fefien 18eflanbtcil jener gemifchten aiaganten= unb 3igeu= 
nerbanben aubmachte^ bie ^Religion, ©efeg, ^uegt unb Sitte oeraegs 
teten unb gognlacgenb aubbeuteten. Aueg in bie ©tabte unter bab 
Bürgertum magten fieg fegon jegt bie einzelnen ©auner^ in bem fb 
egeren IBerougtfein beb ©cgugeb, ben ihnen bab bunte Men beb 
bürgerlichen SSerfegrb gemöhrte. ©egon um biefe ^eit tritt ber gau= 
nerifege ISoucgrebner ^eter »on IBrabant auf, in ©enf 3an Allarb, 
ber befonberb 150? fein ®efcn trieb, »on ben Äinbcrn auf ber ©affe 
mit bem Xitel Arcgilarron gerufen, »ergeblicg ouf bie golter gelegt murs 
be, auf ber er ben fprubelnbften .^umor entmicfelte, halb frcigelaffen 
mar, halb fteg felbf} aub bem ©efängniffe befreite, om liegten Xagc 
S3efucge abfiattete, roo er mollte, ba er alb Sieb unb ^nuberer über= 
all gefürchtet mürbe28). 3n (Jglingen, mo bie ©aunerin SRargorete 
Ulmerb ihr 28efen getrieben gatte, mürben im Sagre 1528 »icr SRorb* 
brenner »ergaftet unb geröbert. Xrogbem nagm „ber SRorbbranb 
immer megr ju, unb bie SRorbbrenner liegen fieg überall auf bem 
Sanbe unb in ben ©tciblen fegen" 3m 3ahrc 1540 gielt eine SKorbs 
brennerbanbe in Sglingen igre ^ufammenfünfte 29). 

27) @olban:jgeppe, ©efegiegte ber Jgerenprojcfye. «Jtcu bearbeitet unb geraubges 

geben »on 97fat Sauer. SAüntgen @eorg OTüHet, 1912. 

28) ©egauplag jämmctl. DAorbgeftg. 616 f. aBunberfettjame Jpifiorten, III, 54. 

29) Sangen 8. Sb. @.371. 
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SBergebenb mar in ber .Carolina ber 2Beg ju einer geregelten bün= 
bigen 3uflij angebagnt, »ergebend maren in igr bie ftrengflen S5e= 
ftimmungen gegen Sieblfagl unb Staub aubgefproegen, fobalb ge, 
mie im Artifcl 129, bod) noeg bie offene ©emolt, menn aueg bebin= 
gungbroeife jugegonb, unb fobalb baju .Kaifer unb Steieg unabläffig 
ben Sonbfrieben prebigte, angatt baP fegon gefproegene SBort jur Xat 
merben ju laffen unb bie griebenebreeger mit unnaegfiegtiger ©trens 
ge ju begrafen, um 3ebermann »on meiterer ©emalt abjufegreefen. 
©tott begen bilbete fieg eine »on bem borniertegen Aberglauben unb 
gerjlofem obfetifegen Steligionbeifer getragene, naeg jenem ber beut= 
fegen ©olfbnatur miberfpreegenben ©pgeme beö fflanifcg unb unflug 
naeggeagmten unb aufgenommenen römifegen ©trageegtö begrünbete 

füregterliege Äriminalpragg auö, bie mit ber Xortur überfügrte, bie 
.^eergragen mit ©algcn unb Stab gefegte30), gatt Achtung Angg 
unb gatt Sßertrauen .^ag um fieg »erbreitete. ©oflagt3obocuö Sams 
güuber »on ISrügge (1507-1581), in feiner „Practica crimina^ 
lis", Äap. 15 — 31, bie £eute auf bem Janbe feien fo gegen bie 3ugij, 
bag fie auf einen J?ilferuf baoonlaufen ober alle S;»ilfe »ermeigern 
unb auf igre ©töefe gegü^t ben Auögang ber Kämpfe abmarten, 
auch ben ©iegergeitöbeamten allen ©egu^ unb Seiganb oerfagen 
unb ben Staubern unb Sieben ©cgu§ unb Jgerberge gemägren, um 
eö nicht mit ignen ju »erberben. Ser Stürnberger ©egarfriegter, jÜteis 

ger Sran§ ©cgmibt3i) gibt in cgronologifcger Srbnung furje interefs 
fante 58cmerfungen über bie ^erfon unb SSerbreegen »on 361 3nbis 

»ibuen, bie er »on 1573-1615 gingeriegtet, unb »on 345 
nen, bie er in berfelben ^eit „am Seibe gegrafg unb mit Stuben 
auö gegriegen", ober benen er Sgren obgefegnitten unb 
fcglagen gat. Sie furjen Stetigen unb SSemerfungen, bie ber alte .^en« 
tcr gier unb ba einfcgaltet, zeigen, mie fein erger .^erauögeber in bem 
SSorroort fagt, - „mie ber fStenfeg ogne injmifcgen böfe ju fein, fieg 
an SRartern unb Qualen gemögnen, ja fogar aub 58eruf feine SRits 
menfegen mit eigener 4>(wb faltblütig martern £ann." ©egr interefs 
fant ig bie unter Str. 148 bei bem 3agre 1593 angefügte Sige über 

30) DAatbtanf, ©efegiegte bet Aeinticgen ©ericglSotbnuitg, 83. 

31) Ataifiet granngett ©egmibts StaegriegtetS inn Otütmberg aU fein Aisten, 

ASrnbetg 1801. SleuauSgabe »on 2l[bte(gt Äetler, Seip3ig 1913. 
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btc ,,©efeUen'' bcö »on SWeifier grang l^tngericbteten ©eorg SÄüflnet 
unb Jjctnric^) Jjauöjmonn, tn ber 42 ^crfoncn a^f9efü^)rt merben, 
bei bereit roirFticbcn iJlamen au^ noch me^rfocb ib« ©auncrnamen 
bemerFt ftnb, unb bie fomi’t al6 bie öltefie ©aunerlifie crfcbeint. 

ein ©cbarfricbfcrtogebucb auö bcm acbtjcbnten Sabrbunbert toirb 
in ©aljburg oufbcipabrt. Sö trägt ben Xitel; „ejcecutionS:©nfcbreib 
25ucb. Sn tcelcbcn alle »orgefablene unb »on mir gran^ Sofepb 
aSobImutb olö aufgenommenen gretjmann allbier, fomobl atlba in 
^ocbfürfil. @tobt5@ericbt alo auf bem Sanb oerricbtc etccuticnen 
burcf) Einrichtung ber Selinguenten, bann mit oornebmung ber Xor= 

turcn, auöbauen unb ^rangerficllen, b>€>‘ inbemelter SWaffen einge= 
tragen morben, angefangen mit bem Sabr 1761 ben ... big.. .52) 

Sie 66 S3lätter beö Suebeö enthalten 92 Einrichtungen unb 102 
oon 6cborfricbterbonb auögefiibrte ©trafen. 

9licbt einmol fo febr bie Unf^ulb beö oon biefer Suflij ffromweife 
oergoffenen SSluteö, alö bie »Berberblicbfeit btefeö asiutocrgic^enö 
macht bie Suflij beö Hehjehnten unb teilroeife noch beö ochtjehnten 

Sahrbunbertö fo entfe|lich unb in ben Slnnalen ber Stechtöpflege un= 
ocrgeglich. SSeil baö ©chmert fo böufig ben ©chulbigen oerfeblte unb 
ben Unfchulbigen traf, lougte baö ®etbrechen gerabe in bemfelben 
bürgerlichen Sehen fein iBerfted ju finben, gegen baö eö operierte, 
eö beobachtete bie gormen unb aSeioegung biefeö Sebenö genau unb 
lernte eö um fo oollflänbiger ouöbeuten, je oerEünflelter bieö Sehen 
mürbe. ©0 bat baö ©ounertum oon ben früher mit brohenben ®al= 
gen unb ©ebaffotö befe^ten, fpoter oon ©enbarmeriepotrouillen be= 
rittenenen Sanbgragen unb gelbmegen fich entfernt unb feinen SBobm 
ft§ in allen Greifen beö fojialen Sebenö gefunben, in beffen bügeren 
©chattenftellen baö ©aunertum bie grellften SffeFte hübet. Sie ©e= 
fchichte beö ©aunertumö ift namentlich feit ber ^eit, too eö feine frei 
umberjiehenbc organifierte Ufauberbanbe mehr gibt, ein untrennbarer 
Xeil ber ©efchichte unfereö bürgerlichen ©ittenlebenö, oon beffen 
©iechtum unb goulniö mir nur bann ben richtigen begriff befom= 
men, menn eö unferm noch immer jiemlich matten polijeilichen ©e; 
fchid gelegentlich glüeft, burch aufmerffame Beobachtung unb Unter: 

32) Dr. ^on§ SJßibmann im StechenfehaftöberiCht be$ fläbt. TOufeumö Äatotitic: 
atuguüeum in Satäburg für 1907 @. 97ff. 
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fcheibung ber bürgerlichen Sebenöbemegung ben oerfoppten SJerbre: 
eher unb mit ihm eine Sleibe oerroegener Untaten an baö Si^t ju 

jiehen. 
®irft man einen Blid jurücf auf bie gleicbjeitige Sntmicflung 

beö beutfehen Bürgertumö in ben ©täbten, fo finbet man, bag auch 
biefeö, tro^ feineö rafchen unb Eräftigen Slufblübenö, allmählich feinem 
Verfalle entgegenging, menn eö auch ben länggen SBiberflanb ge: 
gen feinbliche Sinflüffe ju leiften oermochte. Saö beutfehe Bürger: 
tum ig nicht baö 28erE einer inneren ©taotöpolitiE. ©eine Sntgebung 
unb (Jntmieffung gibt oielmehr ^eugniö oon bem geten Stingen einer 
grogartigen (Uatur gegen ben 3mang einer SJlenge oon gormen, bie 
ihr nicht jufogten. Bon Slnbeginn an beganb bie groge ©emalt ber 
beutfehen Batur borin, bag eben biefe Batur einen tiefen gttlichen 
©ebolt hatte, unb bag bie ©itte baö ®efe§ mor, burch baö bie Eräg 
tige Batur geleitet mürbe, fobalb bie Snbioibualitäten geh jur ®e: 
fellfchag jufommentaten. Bei biefer gülle oon notürlicher Ärog unb 
fittlicher Beinheit fanb boö SBefen beö ^hrigentumö in Seutfeh* 
lanb einen ihm oermanbten unb fruchtbaren Boben. Saö (5htigen= 
tum mürbe in Seutfchlanb am ehegen, oollgen unb reingen gigen: 
tum beö Bolfö unb ig feitbem in Seutfchlanb bei meitem mehr BolEö: 
firche alö ©taotöEirche geblieben. Ser Unterfchieb jmifchen ber fchon 
oor bem Singang beö Shtigentumö in Seutfchlonb oollgänbig ent: 
micfelten Eiftorchie unb ber .Kirche trat auch beöbalb junächg unb 
am Eiargen in Seutfchlanb hcroor. Saö BolE bemobrte boö SBefen, 
bie E'^rarchie fchuf bie gormen, mit benen fie noch unb nach baö 
äöefen unb mit ihm baö Bolf fomeit möglich hembbrücEte. ©0 
fdmonb bie Sinfachh^'t beö chriglichdirchlichen Sebenö, oerlor fich in 
©pmbole unb Kultuöformen unb mürbe allmählich ju einem äuger: 
liehen BJechaniömuö übergeführt. 

2luch ber BJiberfpruch beö Sehnömefenö mit bem beutfehen glemente 

trat bann gleich in aller Schärfe h^rom"/ ^>i« E®>‘*'W^'‘ ^i^ 
Bauern ju Seibetgenen unb jur oeräugerlichen Sache machte. Sie 
golge biefeö SBiberfprucheö mar, bag auch boö Sehnömefen in feiner 
Eünglerifchen ÄongruEtion getö eine 9Benge oon gormen fchagen 
mugte, bie ihm hoch felbg Feinen grögeren Enlt goben unb getö ber 
beutfehen Batur mit jeber einzelnen gorm neuen ^ronng ontoten. 
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SBie im SBettcifev ncbctiJ, gegen* unb micbetum miteinanber^ fcf)uf 
bie Jpierarebie unb bflö Se^nörnefen, jene Unjabl oon gormen, beten 
Surcfjfübrung unb ©eltenbmacbung auf Äof^en ber iöoIEönatur ben 
mefentlicben Sn^alt ber ©ejebiebte beö SKittelaltcrö auömacjjt. 

@obaIb ber Srudf jener gormen unerträglich mürbe, flüchtete fich 
baö beutfehe SBefen in bie entftehenben ©tobte unb tot fich hier ju 
jener feffen ©ruppierung beö 58urgcrtumö jufommen, boö gerobe 
baburch, in ihm boö beutfehe SBefen gerettet unb gepftegt mürbe, 
bie gröfte SKocht beö Seutfehen Steichö in ben ©tobten ouflehen 
Iie§. Sie SBeoorjugung ber ©tobte mor infofern eine ^oiitiE ber 
gürjfenmocht, olö begriffen mürbe, bog bem Sfufbtühen ber ©tobte 
hoch fein &'nho(t ju tun, bogegen burch bie SSegünftigung hoch 
einigermogen eine Slbhängigfeit ber ©tobte ju erreichen mor. 3n 
ben ©tobten fonb boö beutfehe ®cment ben Ort, bie SSürger 
burch bie göbtifche SSerfogung in einem foliben unb fegen SSerbonb 
ju holten, in bem fie jebem äugern feinblichen SBibergonb 5£ro§ 
bieten fonnten. Sie gemeinfchoftüche SSerfogung ber ©tobte ig bie 
©chule gemefen, ou6 ber bie fchmere Äung ber SSermoltung gröge* 
rer ©tootögruppen hernorgegongen ig. ©o Rein unb menig onfehn* | 
lieh bdö politifche ?ebcn ber geien ©tobte in oielen Slugen erghei* 
nen mog, fo füllte man hoch jene Schule unb ihre meit reichenbe 
©efchichte nicht oergegen, »ielmehr oufmerffom ben S5lid auf bie 
^Reinheit unb .Rroft beß Sürgertumß unb auf bie Stejiprojitöt mit 
ber Sfegierung in ben ©labten lenfen, »ermöge ber 9{ot unb S3ür= 
gerfchog in innigem Sergonbniö getö geh gegenfeitig getrogen unb 
gegügt habe. 

Sie ©emeinbeoerfogungen ber italienifchen ©tobte haben einen 
grogen Hinflug auf bie beutfehen ©tobte gehobt. SSon Stolien her, 
»on bem bie roigenfchoftliche Strömung nie oufgehört hat, noch 
Seutfchlonb ju mirfen, fomen mit biefer Strömung möchtige Ju* 
toten jur Sntmicflung ber beutfehen ©emeinbeoerfogungen, ohne 
jeboch junächg imgonbe ju fein, entfehiebm fremblänbifche ©emente 
einaufchmörjen, bo boö beutfehe ©ement geh in folcher gegigfeit ge= 
fegt hatte, bog objeftiocr ^lid genug oorhonben mor, eine gefunbe 
Sichtung unb ©onberung öor^unehmen unb bie richtige älußmahl 
JU tregen. Siefe Sicherheit brüifte geh mit oller 35egimmtheit in ber 

gntgehung ber ©toalßrechte auß, bie geh olß eigentlicheß beutfeheß 
^olijeirecht neben ben Sonbrechten bilbeten, möhrenb eß erg fpäter 
bem römifchen SRechte gelang, geh ollmählich ben SBeg in Seutfeh* 
lonb JU höhnen, mo eß, trog oller sjlroteftion in ben ©tobten ju= 
nächg fehr mohl olß epoterifche ©gheinung erfonnt unb höchgenß 
nur olß ©gänjung öorhonbener Suchen benagt mürbe, fpäter je* 
hoch jum 9lachteil beß beutfehen ^lementß tiefer unb meiter SBurjel 
fagte. 

Ser^ompf beß trog ber monnigfoltiggen Slngrige rofeh unb fräf* 
tig, felbg biß jum Übermut oufblühenben Ißürgertumß mit ben oie* 
len Sormen unb Segeln beß Sehnßmefenß unb ber Jpierorchie marb 
mit ber ^eit immer erngcr unb in feinen Solgen immer bebenflicher 
für boß SJürgertum. Sie Urfachen ju biefem Kampfe moren fchon 
bei ber ^ufammenfegung beß Sehnßgooteß gegeben. .Sorl ber ©roge 
mollte burch baß ©rigentum bie ©ittlichfeit beß SSolfeß heben. Sa: 
her fchon jegt bie bifchöfliche ©emott in meltlichen ©ochen neben bem 
faiferlichen missi. ©eine 5fachfolger gingen ben betretenen Söeg met* 
ter, unb fo fom eß bolb, bog neben ber unfritifchen unb mitten 3ln: 

häufung ber oerfchiebenen Strafgerichte, mic boß Äoiferhofgericht, 
bie Sonbgerichte, bie gäbtifchen Smmunitätßgcrichte, Sogt* unb Jpof* 
hörigfeitßgerichte unb Souermeigereien ufm., bie SSifchöfe, noment* 
lieh feit griebrich II., befonberß ouch mit bem Slutbonn begehen mur: 
ben, morauf benn ouch bie meltlichen eperren ihre Smmunitätßprioi* 
Icgicn immer meiter oußjubehnen fuegten unb ^entbejirfe mit ihren 
Sfgjiolen befegten. Sic oon 9Iom ouß regierte ©eiglichfeit oerfolgte 
mit groger gegigfeit unb ©ebulb bie ^oligf, jur SSefegigung ber 
.Hierarchie boß römighe Sffecht in Seutfchlonb burchgehenbß jur ©el* 
tung JU bringen, fo fügfom fie ouch in Sinjelheiten bem beutfehen 
SBefen nochjugeben fegien. © golt ihr getß ben ogenen .flonflift ju 
oermeiben, unb mit feinem ©efchitf mugte fie bei bem brohenben 
^ufommengog getß bie firchliche Sifjiplin oorjufchieben unb ju tem: 
porigeren, um langfom, ober gemig ben Sieg ju erreichen, ber bei 
ogenem Kampfe fegr jmeifelhog gemefen märe. 

Siefe feine unb ftuge ©emolt mor eß, bie ben beutfehen 23oben 
allmählich unterminierte unb in biefer SBeife in bie ©tabte cinju: 
bringen mugte, beren fräftigeß Slufblühen meit meniger burch ih« 
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(überbteö »telfacb burcb btc grogarttsen ©tö&teöcrbinbungen fafl nur 
fcbcmbar gcmorbene) 2lb^ängigFeit »om Äaifcr unb Jonbeö^ierrn ge= 
fabrbet roar. SBoren bie ©tobtrecbte intern mosten unb notfirltcben 
SBefen noch ^oliacigefcge, mittel« bcr fie, im ©egenfog ju ben alU 
gemeinen £onbre(^)ten, bie innem ©tabt^aingelegen^ieiten orbneten, 
fo mar mit bcr cl)rifHicl) etl^if(^)en ©runbloge biefer ^olijei immer 
oucb fcl)on ber ©cifilicbEeit ein fe^r befFimmter Sinflug cingeräumt. 
Sie bcutfcl>e ^olijei, alö bie ju feiner Leitung unb 25efct)ügung au« 
bcm 58ürgcrtume l^croorgegangcne unb oon i^m felbft »erlangte, ge* 

fcl)affene unb begünjligte Srbnung, l)ötte fiel) in beftänbigem §ort= 
febritt unb in bem innigften SSerfiänbni« mit bem SSürgertum gu 
einer Äräftigfeit unb güllc ebne ©leieben mit biefem auögebilbet, 
roenn nicht jene ©eroalt mit gäber Äonfequeng unoblöffig gegen bie 
SntmieJlung operiert unb fomit auch bie ©ntroicJlung bcr beutfeben 
9lationolitcit rocfentlicb geftört bättc. Saber bie SBcbeutungölofigFeit 
ber nur bem iJtamen nach »orbanbenen 9fcicb«poligei; baber baö 
fpätcr unb gu fpätc Sluftreten ber 8anbe«poligci al6 Dtotmebr ge« 
gen ba« febon gur offenen ©eroalt gruppierte ESäubertum, unb ba= 
ber noch fpäter ber angfioolle ©riff nach bcm frangöfifeben ^oligei« 

fpfteme. 
Ser ^ampf beö Eröftig emporflrebenben 58ürgertumö mit feiner 

©egnerfebaft, ber einen febr mefentlicben Seil bcr ©efebiebte be« Sltit« 
telalter« auömacbt, ober minbefien« farbig öor bie politifebe «äntroief« 
tung beöSeutfcbcnSleicb« in ben SSorbergrunb tritt, geigt aber auch, 
mie in ibm baö SSerbreeben ficb gleich «n bie offcngelegte 58lö§e bef= 
tete unb ba« IBürgertum mit feinen oerberblicben ©iftfloffen infigicr« 
te. Sic jeber Eröftigen iRatur cigentümlicbe ©innlicbEcit roor in alle, 
auch bie böcbflen 6tänbe gebrungen, unb batte ficb bi« gur Stobeit 
gefieigert. ©erabe aber babureb, ba§ bie ©eifflicbEeit bie UnterbrüE« 
Eung bcr finnlicben 3'latur im SKenfeben »erlangte, bobei aber felbft 
bie ©innlicbEeit fronte unb fie fogor gur raffinierten giebcrlicbEeit 

machte, mürbe bie ©innlicbfeit ber gefäbrlicbfEe geinb beö Bürger« 
tum«. Sn biefer SBcife mirEtc bie UnfittlicbEeit bcö Äleruö fo tief unb 
nachhaltig auf ba« SSolE gurüdE, baf felbft in jener bcr 3tcformation 
Eurg öoraufgebenben ^eit be« SBieberaufleben« ber SBiffenfebaften bie 
^enntniö bcö alten Elaffifcben .^cibentum« nur bagu gu bienen febien. 
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bie »ermorfenfte ©ittcnlofigEcit bc« Jpeibentum« gum Eigentum bcö 
beutfeben ©elebrten« unb ^riefterftanbeö gu machen unb »on ba ouö 
auf baö SBolE gurüdEfatlen gu taffen. @o fanb ficb ber SÄagiftrat gu 
itlörbtingen in bcr grauenbauöorbnung »on 1472 »eranlagt, bie 
©eifilicben anguroeifen, ba§ fie nicht mehr in ber fJlacbt, fonbem nur 
am Sage bie SSorbelte befuebten, unb in ?eipgig unb .^amburg magten 
prioilegierte Sorbetlbirnen bei öffentlichen SÜufgügen aufgutretengg). 

3u biefer gntfittlicbung Eom noch ber 9lberglaube, ber in Seutfeb« 
lanb in gang eigentümlicher SBeifc ficb auöbreitete. Ser Sualiömuö 
be« 3oroafier unb bie 2ehre »om jübifeben ©atan hatten fchon lange 
im Srient unb Stolien ihren ®nfluf ouf baö ©brifietitum geübt. SOfit 
biefen Zutaten Eam baö ©hriftentum nach Seutfcblanb unb, meit ent« 
fcrnt,bag beiberfrifcbcnftEatürli^Eeit bergermanifeben Äonoertiten bie 
reine unb richtige Oluffaffung beö ©briftentum« bureb ba« ^riefier« 
tum hätte »ermittelt merben foüen, mar ba« ^riefiertum felbft in 
biefem Stbergtauben befangen unb »erfiel ihm fo fehr, ba§ fogar bie 
alten unbefangenen beibnifcb=beutfcben 2lnficbten erfi bureb benebrifi« 
lieben 2!bergtauben neu unb befonberö aufgefa^t mit bem gong 
eigentümlichen ©epröge beö beutfeben 2lberglonbenö »erfehen mur« 
ben, bcr no^ heuügm Soge« tief im beutfeben SSolEe murgelt, feinen 
ungeheuerlichen SluöbrudE aber roohl in bcm febmöhticben .^epen« 
bommer (1489) gefunben hat?4)- 

@0 fanben bie SWoraliften unb .^umoniften einen überreicbticben 
©toff, um bie ©itlenlofigEeit unb IBccfunEcnbcit beö gongen 58otEö 
unb beö Äleruö in ^rebigt unb ©ebrift mit immer gcfEeigertem Eüh« 
nen Stute gu geigetn. Sie Sllufnahme unb ber ©influg beö herrlichen 
„Sarrenfebiffeö'' »on ©ebaftian »rant unb ber ?)rcbigtcn ©eiter 
oon Äaiferöberg mor ungeheuer, meil baö ®otE feine unb be« Äleruö 
Sorbeiten objcEti» aufgefagt unb mit fotirifeber Soune bargefEellt 
fonb. Sn onberer ©phöre batte namentlich ber Kölner Jpumoniflen« 
ftreit bie Unmiffenheit unb SJerfunEenheit bcö Stönebtumö bloggclegt 
unb befonberö in ben unübertrefflichen „SunEelmönnerbricfen^'3 5) 

33) OTar Sauer, Sie Sitne, @. 102, 107. 

34) ©otbamjpeppe, JherenP^oje^, IictauSgcgeSen »on TOat Sauet, TOüncben, 
@cotg TOuUer, ©. 245 ff., 257 ff. u. a. a. O. m. 

35) tlberfejt »on Dr, SB. Sinber, @era 1898. 
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auf baö orgfte blcMcftettt. $aS crflicfenbc Siiaöma bei fittlicben 
SSerfuntcnbcit roar fcbon lange burd) Ercifttgc Suftflrömungcn inS5e= 
megung gefcßt, olö Sutber ouftrat unb bei roeitem mehr förberte old 
et anfangs wollte. Sie ^olitif ^og baö ©cbwert gegen ober für bie 
neue Sebre, unb raäbrenb ber nun folgenben langen unb erbitterten 
.Kämpfe fonnten gürfien unb Obrigfeiten weniger bireft fürbie fitu: 

liebe SSerebclung beö ißolfeö tätig fein, ba fie oielmebr aunäcbff für bie 
eigene politifebe ©tijlenj ju Eämpfen batten. 3m ©efolge ber Kriege 
würbe bie öffentliche ©icberbeit auf baö ärgfie gefäbrbet bureb bie 
frecbfic Gruppierung beb Sßcrbrecbenö jum gewerblicben 0iäubertum, 
baö nun alö ein nicht wegauleugenber gefcbicbtlicber, biö auf bie ®e= 
genroatt reicbenber 35eflanb erfebeint. Siefe Zatfacbe fällt umfomebr 
auf, alö namentlich in ©aebfen, Ofierreid), ?)reugen unb SBürttcm= 
berg, naebbem bie SSergeblicbfeit ber reicb6poliacitid)en Gefeggebung 
erfannt war, bie SonbcöpoHaei anfing, bureb eigene ffrenge ^olijet 

uerorbnungen bem frechen Unwefen entgegensutrcten.36) 
Sen geringen Erfolg, ben biefe iBerorbnungen batten, unb ben man 

f^on ous ihrer rafeben Slufeinanberfolge erEennt, mu^ mon allcr= 
bingö äunäcbfE ber allsugrogen allgemeinen Gntfittlicbung beS iSolEö 
unb ben politifeben ^erwürfniffen, befonberß aber bem 2lbgang einer 
nur leiblich gut eingerichteten *i)oliaei jufebreiben. Sie ißetorbnungen 
würben nicht lebenbig bureb eine Eräftige unb bauernbe älnwen« 
bung. ainalpfiert man bie beutfeben ^oliaeioerorbnungen oom 2ln= 
fang beö fecbjebnten ^abthunbertö an, fo finbet man biö in baö 
neunjehnte 3abrbunbert hinein anfänglich ein ernfieö fittlicbeö ^ürnen 
ber SbrigEeit, unb allmölicb einen eifernben ortboboren Son, ber 
häufig an ben Äanjelton greift, biö jum 2lu6brudE offener gntrüftung 
ficb ffeigert unb enblicb in biefer SBeife unb gorm gerabeju ^olitiE 
berfelben SbrigEeiten geworben iff, bie, trog beg cbrifllicben Xoneg 
ihrer fWanbate, ouf ber anbern ©eite mit ber unmenfcblicbfEen Grau= 
famEeit bie golter bnnbbabten unb bie qualoollfien unb febeufliebfEen 
.Einrichtungen »oHaogen, jum ^eweifc ihrer eigenen fittlicben unb 

36) 8t»fc2anemont, spboflolcsie bet beutfeben 'botijei,2ciräi9 1882. (Stobbe, ®e: 

ftbiebte b<t beutfeben aic^tSciucnen, »taunfebtueiä 1860—1864. ©^röb«, ®cut= 

febc gjeebtSgefebiebte, 2. 2tufl. Seipäig 1894. ©ietfe, DeutfdicS qJnrotteebt, 

I. SBanb, Scipjig 1895. 
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politifc^cn @c()tt)äc|)e. Sabet fiebt man bie ©eijilicbfeit mit flleicber 
ftrtlicbct entrüRung unb mit ortbobotcm eifer ben DbrigEeiten jur 
0eite unb ouf bcm ©cbaffot ftcben unb tätigen 9Inteii an ber bar= 
barifeben Jpinriebtung nehmen, ©n fprecbenbcö 2?eifpiel hierfür ifi 
bie ©eFution beö ätnansigjäbrigcn 3ubcn 2öbl Äur§b«ni>l im Oftober 
1694 in qjrag, ber in ©emeinfebaft mit Sogar 2lbele6 beffen jmöifs 
jöbrigen @obn Simon ermürgt batte^ rceii er gum ©brü^entum über= 
treten modte. toar bieö eine Sat reftgiöfen ganatibmub, wie fie 
biefatboiifcbe Äircbe bureb bie heilige 3nquifition Sabrbunberte bin= 
bureb übte. Sogar 2Ibeleö erbenfte ficb im ©efongniö. 2ln .^ur§b<mbl 
mürbe ober, mie bie Slften fogten, gefunben, ba§ er „einer fcbröcfliä 
eben aSefiraffung böcbfi nötbig hätte, mcilen ber Punctus Christianae 
Religionis mit unterlouffe." Oaö ©rouenbaftefte on biefer gräglicben 
.Einrichtung mar bie 25cmübung beö Sefuitenpaters 3obcmne6 SSranb» 
ffätter, ^rebigerö an ber beutfeben Äircbc in ^rog, ben Setinquenten 

gur cbrifKicben SÜetigion gu befebren. ?lacbbem Äur^banbl Won 
breiunbbreifig SiobWfe oufSlrmeunb 25eine unb gehn auf bie 58rufi 
erhalten batte, ohne auch nur baö a5emu§tfein gu oerlieren, taufte 
ber nicht ablaffenbe Sranbfiötter ben gerfebmetterten Selinquenten 
unter aibfingung eineö ^fotmö, roorauf Äurgbanbt bie brei ®noben= 

flöge auf ben .^atö empfing unb - - alö guter Sbrift mit einem 
cbrißlicben iSegröbniö belohnt mürbe. fHocb fürchterlicher unb un= 
menfeblicber maren bie .Einrichtungen beö ?Küngmeifier Sippolb in 
aSerlin int Sabre 1573 37) unb ^^4-2 M ifibifeben Slpoflaten enget* 

berger in SBien. 58) 
Soeb nicht Suben allein mürben bie Opfer ber feelforgerifcben gol* 

tern. 9lnbreoe ©cbmib, ^rebiger gu @t. 9liEolai in fSerlin, ergoblt 
in feinem IBucbe „Saß über oier SfaleW ~ ?>erfonen ergangene 
Suftig - Stab'’' mit oufgeblafener ©elbftgefätligfeit, mie er ben am 
ai. gebruar 1723 gu Berlin bingeriebteten roiberfpSnfiigen fRaub* 
mörber .Rranicbfelb „auf fateebetifebe 2Beifc »ergenommen, unb mei* 
ter niebtß oon feinem gefebmögigen 5!Roule gu büren gelitten, bat'' 
alß bie oufgefebriebenen Slntmorten auf bunbertaebtunbgmangig rein 

37) 9t. 9Ictrtmann, SRünameifter 2ippctb, granEfurt a. 0.1912. ©. 62f, 

38) qjaebriebten »on mnftBiitbigen 9Serbre(ben in ©eutfebtonbaSornbotm 1786, 

©. 43. 
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t)09mafifc^)e otigcmcine gragen, beren crj!e beginnt; tfi bie 
aintroort; „&n guter ©ebanfe. ©ebenfe warum bu gefall 

len bifi unb tue 35ufe'^' ufro. Sie nach bem ©efe^e bejiraften Ser; 
breeben werben obenbrein no^ in etbifeber ^infi^t analtjfiert unb 
ihre aSefbrafung gerechtfertigt, ja man finbet oom feeb^ehnten biö 
neunjebnten Söbtbuni’trt eine SKenge 3{äuber= unb ^riminalprojeffe 
»on ©eifllicbcn mit tbeologifcben Kommentaren unb Srbauungöre= 
ben in ben Srud gegeben, unb flögt felbfl in ben oon Suriften be= 
arbeiteten Kriminalprojeffen überaU auf geifllicbe ^utaten, feien eö 
etbifcb« Erläuterungen ober <Scbaffots unb Erbauungöreben. 2ffcn= 
bar botte man ben ungeheueren Einflug oor Slugen, ben bie SÖloras 
lifien unb aSoItöprebiger oor unb wäbrenb ber Sleformation ouf baö 
oerberbte föolf gewonnen batten, unb glaubte aus ben erffen glücf= 
lieben Erfolgen, ben baS mutige SBort in baS wüfle Sireiben, bewirft 
batte, auch noch alle anberen weiteren guten Erfolge erwarten 3U 
bürfen. 2lucb febeint eS, als ob nomcntlicb bie Dbrigfeiten in ben 
proteflantifcben Sanben oon ber intenfioen ©ewalt ber neuer ebrifi* 
lieben Sebre ju oiel unmittelbaren Einflug auf bie fittlicbe 4>t^ttng 
beS SöolteS erwartet batten. Sie unterfiügten baber lieber bie jürs 
nenbe Kirche bureb Zubilligung bifjiplinarifcber unb lircblicber ©trafs 
befugniS,alS bag fiefelbft baS SBiebererwacben beS SöolfS ju neuer fos 
jialpolitifcber SOlaffe beachtet unb gewürfaigt, unb mit bebenber aSe; 
weglicbfeit bireft in baS oerberblicbe Sireiben beS jügelloS rohen fo= 
jialen 2ebenS polijeilicb eingegriffen, fowie bie fieifen feierlichen gor= 
men aufgegeben hätten, in benen fte namentlich febon feit ber 59fitte 
beS fünfjebnten Sabrbunberts bie ©trafrecbtpflege auf ber ®runb= 
läge beS römifeben unb Eanonifeben SlecbtS ju üben begonnen batten. 
Saber erflärt ficb baS Zurüdtreten ber eigentlichen polijeilicben @ei 
Walt gegen ben jurnenben Eifer ber ©eifilicbEeit, bie namentlich im 
fiebjebnten Sabrbunbert eine Unjabl oon etbifeben unb bogmatifeben 
©ebriften jum aSorfebein broebte, beren 3Äag man Eaum äberfeben, 
gefebweige benn grünblicb burcbmuflern fann, wäbrenb bie poli= 
jeilicbe ©efe^gebung unb ©ewalt nur gelegentlich unb apboriftifcb 
beroortritt unb in ihren SSerorbnungen mit febneibiger ©ewalt 
in bie jarteften Elemente beS gomiliens unb bürgerlichen SebenS 
eingreift, wie bieS recht beutlicb auS ben oielen Kleiber^ .^ocb^ 
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jeitS«, Slauf: unb asegräbnisoerorbnungen ufw. erEannt werben 
fann. 

©0 ifl auf biefe 2Beife febon jeitig unb gerabc bureb bie gJoh'aei 
ber ZerflörungSprojeg gegen bie ©runblage beS beutfeben fojials 
politifeben SebenS, gegen bie gamilie, gegen baS bürgerli^e JjauS, 
begonnen, unb bie heutige bürgerliche Zerfahrenheit ungebahnt wor= 
ben, in welcher ber febwere Serluft überall gefühlt, aber leiber bureb bie 
überlabenffe ?ebenSoerfünfle(ung oerbeeft unb baS Siechtum unfereS 
bürgerlichen SebenS nur noch in immer bebenflicbereraBeife.geförbert 
wirb. 3n baS beutfebe gamilienhauS wäre baS ©aunertum nie ge= 
brungen, wenn nicht jener ZerftörungSprojeg gerabe oon ©eiten ber 
aJolijei fo jeitig begonnen unb baS beutfebe .^ouS unb bie gamilie 
getrennt hatte, ba unfere Jpäufer nur noch SBohnungSbaufer finb, 
bie feine gamilie mehr haben. 9?lit ber Sodferung biefeö aSerbanbeS 
fonnte auch baS ©aunertum in alle Ecfen unb aSinfel beS JpaufeS 
bringen unb überall ficb fo fcjlfe|en, bog nunmehr bie im bürgers 
lieben Sehen ficb auSbrüdfenbe fittlicbe gäulniS gerobeju auS ben 
Jpäufem fommt, unb boS ©aunertum ein enbemifebeS Qbel gewors 

ifi, boS bei weitem nicht mehr wie früher in bem eroterifeben Süa- 
gontentum feine Ergönjung finbet, ba ohnehin ber heutige unnatür« 
liebe 5)fecbaniSmuS ber ^olijei feine wefentlicbe ©tärfe in bie peim 
liebfte Kontrolle aller ber Seute ohne Unterfchieb fe^t, bie eS unter= 
nehmen, über boS 2Bei^bilb ihres aSohnortS hinauSjugehen. 

3n biefer ffieife fieht mon oom ©eblug beS SKittelalterS an baS 
©aunertum ju feiner heutigen aSerbreitung unb SBerfeinerung ficb 
auSbilben. ©olange im ÜJJittelalter bie rohe ©ewalt bie ©icberbeit 
aller Einjelnen bebrohte, fanb fie ihre ©renje in ber ©egengewolt, 
unb biefe ©egengewalt war ftets fo weit ein ©ebu^, wie ihr ber rohe 
Eingriff unterlag, ails aber ber Kaifcr unb fpäter bie Sfeicbsfürflcn 
baS ©eleite als ein befonbereS obrigfeitlicbeS ^rioilegium in atnfprucb 
nohmen unb ben Sfeifenben ouf ben Sanbflragen unb bem ajürger 
in ben ©tobten einen notbürftigen ©ebug oerliehen, ba begann baS 
aSerbreeben, biefem @cbu§ gegenüber, wobre Kunfi ju werben, unb 
ftcb funffmägig jum ©aunertum ouSjubilben. aiu^ bie ©ruppierung 
beS ©aunertumS jum Sfäubertum oerrät feinen ©cbarfblicf, inbem 
cS überall mit ©icberbeit ju erfennen wugte, wo bie SWoebt ber ©is 
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c^)cr^)e{t06e]^ött)en jum @cf)u^e beö 58ürgertumö nict)t auöreic^te, unb 
njo bicfe bem ©aunertum geflattetcn, mit mcbr ober minbcr offener 
©croolt beroorjutreten. ®ie Sjiftenj »on Stäuberbanben ifl auch noch 
heutigen Kageö nicht minber ein Äriterium für baö Siechtum unfes 
rer fojiohpolitifchen ^uffänbe, mie ganj befonberb für bie ©eltung 
ber ^olijei, bie mit jenen Jwf^änben nur in griebenbäeiten ein leibs 
licheb älbfommen höt, eine üürmifche iSemegung ober nicht ouöjm 

halten im Stonbe ifl, fonbern biefe erfl burch bie moffenhofte folba= 
tifche ©emolt befcitigen mu§. Sie ©efchichte bcö Cftoubertumb ifl 
boher ebenfo eine ©ittcngefchichte beö S5ärgertumS, mie eine ©it^ 
tengefchichte ber ^olijei. 

SBirb man »on (^rfiaunen ergriffen, menn mon ju Snbe beö Silit; 
telolterS im Liber Vagatorum mit feinem ®ounerfprach;Se,rifon ben 
SBeflonb eineb ooflfommen ouögcbilbeten ©aunertumsS finbet, fo 
forfcht man hoch oergeblich meiter noch einer ferneren Sntmidflung 
biefer merlmürbigen Siterotur, trohbem ber Liber Vagatorum bei 
ben ithcolcgen eine groge SSerbreitung fanb, unb fomohl in feiner ur; 
fprünglichen ®e(lalt roie im ^(ogiot ber rotroeifchen ©rammotif eine 
jiemlich groge Slnjahl oerfchiebener Sluflagen erlebte. Slichtsbefio; 
meniger bilbete ftch ober boS ©aunertum felbfl immer roeiter ous, 
inbem eb mit feiner feinen Sebenöbeobachtung überall feine ©elegen; 
heit auöjufpöhen unb auch oH« politifchen SJemegungen fofort auö; 
jubeuten rou^te, um ftch fognt tnit offener ©cmolt jum Stöubertum 
ju fammeln. 2lber ber biö bahin olö fojiolpotitifcl}er gaftor unbe; 

ochtet gebliebene Sauernflonb, fing an, ftch jut SÜaffe jufammem 
jutun unb juerfi burch baö fRciubertum fich furchtbor bemerlbor ju 
mochen. Saö Seifpiel gronfreichß, in bem ber Äönig fchon longe bie 
rohe SJloffe ber SJürgergemeinheiten gegen ben übermütigen siaub; 
obel aufgeboten, mit ihnen ben Slbel unternjorfen, unb bamit bie 
unmittelbore SReichShoh^it für fich ermorben, bafür aber auch geföht^ 
licherroeife ber rohen SUaffe ihre ©eroalt gejeigt unb ben ©eifl ber 
Sleoolution in gronfreich heraufbcfchrooren h«ttc, roirfte noch Scutfeh; 
lanb hinüber, ©chon ju griebrichß III. ^eit hotten in grünten, ©chmo« 
ben unb am Slhein Sauernunruhen (lattgefunben. 3m fröntifchen 
Sorfe 91iFloöhaufen hielt .^onß »on SSöheim, genannt boß Pfeifer; 
hänßlein ober ber ^oufer, SSugprebigten gegen „*Pfoffentum unb 
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gürflenbrucf', infolge beren bie rohejlen Slufftönbe unb bie oerme= 

genflen röuberifchen ©eroalttoten flottfanben. SSebenflicher mor fchon 
ber fogenannte aSunbfehuh/ juerfl 1493 im €lfaf, 1505 bei ©peier 
unb i5i?tm »reißgau, bet, rcie jener Slufflanb, burch moffenhofte 
.^»inrichtungen gebömpft mürbe, ein 3ohr fpäter fonflituierte ft^ ber 
„orme Äonrob ober Äunj'^', ber burch einen ÜSertrag beigelegt mur« 
be. Sie longe beflehenbe Slot unb Unjufriebenheit ber Tonern unb 
fleinen .^onbmerFer brachte am i. 3anuor 152J ben Slußbruch je= 
neß grogen Sauernfriegeß ju 2Bege, in bem unter Seitung ber elenb; 
flen albenteurer unb 2Büfllinge, bie mit ber Shre unb bem Sehen 
Idngfl obgerechnet hotten, mie 3öcflin Slohrboch ouß Söcfingen bei 
.^eilbronn, beffen Schreiber SBenbel J^ippler unb ©eorg SRegler ouß 
bem Dbenmolb unb onbere, ©chmoben, gronfen, bie Sönber am 
Sber; unb SRittelrhein, Thüringen, .Reffen unb boß SReignifche ouf 
baß grouenhoftefle burch SRorb, asronb, Staub unb Sßermüflung »on 
ben jügellofeflen 2?anben beß niebern a^öbelß heimgefucht mürben; 
»on beffen »ermorfenheit unb aSrutolitot eine Unjohl fchoubererre, 
genbe SSeifpiele aufgejeichnet ftnb. Surch biefe erfle aiuflöfung oller 
Crbnung unb ^ucht unb burch bie ^ufommenrottung ber unter; 
flen »olfßfchichten, bie ftch babei jum erflen SRol in Seutfchlonb 
ihrer SÄocht olß SRaffe im ®egenfo| ju ber fittlichen obrigFeitlichen 
©emolt unb Drbnung bemugt mürbe, mürbe ouch ber erge ©runb 
jur eyifienj unb gortbouer jener grogortigen Slöuberbonben gelegt, 
beren freche ©emalt in bem Sreigigjöhrigen Kriege ihren .^öhepunFt 
erreichten, bo fo mohl in ber SBerbung mie auch in ber SJehonblung 
ber Faiferlichen .^eere burch SBollenflein unb onbere .Heerführer in 
ben unterflen »olFßfchichten baß aSemugtfein ihrer ©emalt olß SRaffe 
leiber nur olljufehr angeregt unb erholten mürbe. 

©ne ©efchichte ber Stduberbanben nach ben IBouernFriegen biß 
jum unb nach bem Sreigigjöhrigen .Krieg lögt ftch nur fchmer im 
^ufommenhonge geben, ba bie einjelnen iSonben immer nur noch= 
löfftg »erfolgt mürben, unb bie 3ufli§ ftch bamit begnügte, bie ein; 
jelnen aufgefangenen Stöuber rafch hinjurichten, anflatt ihre ©efon; 
genfehoft jur ©forfchung unb 95erfotgung ihrer ©enoffen ju benut; 
jen. aiuch ifl eß unämeifelhoft, bog in jener 3eit beß Froffeflen Slber; 
gloubenß unb ber mütenbflen JH«tfttotff»lgutigen ein fehr groger 
@t. I 

5 
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Xeil ber alö tauberer unb ^ejcen ^ingcricbtclcn ^erfonen SSetrü^er 

unb ©üuner roarctt, btc öuf ber S^ortur ju jenem aSefenntntö ge= 

braebt roaren, bk ben öberglciubifcben unb fonotifeben Sliebtern ge; 

nebm maren. SJJan braucht nur bi'c fcbcugltcben Saemonotatria beö 

5ttEi>Ja6 Stemigiuß ober bie ^ablretcben ^uuber; unb ©efpenfierge; 

febtebten gu lefcn, um gu bkfer Übergeugung gu gelongcn. 39) 

aibcr febon fett ben ^ugenottenfrkgen tritt boö 0^äubertum olö 

fortfebreitenbe bifiorifebe ©rfebetnung überaji unocrEcnnbar beroor. 

^oujic boö SRäubertum gerobe mäbi'cnb ber Kriege om gemaltigjten, 

fo trat eö bei bem großen milbcn ÄriegStreiben felbfl, baö atlcö in 

iSemegung brachte, bennoeb nicht in fo gretlcr garbigfeit ^cvwx, in 

ber es bei bem eingclnen momentanen ©tiUfjanb ober unmittelbar 

nach ber Entfernung jener iSeroegungen fiebtbar mürbe. ®oS Stau; 

bertum fcblof ficb fo unmittelbar an baö ©olbatentum an, ba§ bie 

ilriegöbcctt jum Seil ben ätnfebein bifgipliniertcr Stäuberborben ge; 

monnen, unb bie ©olbaten unter ben Slugen ihrer .^auptleute auf 

röuberifcbc E)cFurftonen, auf gartet, auögingen, benen bureb bie cigenö 

angefiellten oielbefcbäftigten 3fegimcntbbenfcr feineöroegö Einhalt 

getan merben fonnte. 

2)aö ©olbatentum mie baö SSettlcrmefen roaren ber 9Jäbt&oben, 

auf bem baö ©aunertum ermuebs. SSeibe roaren fSÄacbtfaFtoren, gegen 

bie bie ©taatögeroolt unb bie fi)ftem(oS gebanbbabte ^oltgei maebttoö 

erfebienen. „Sieroeil ber böcbftcn SberFeit im Sfeicbe unb ben £anbe0= 

unb fiöbtifcbcn SbcrFciten febier alle Äraft abbanben Fommen, unb 

Sfirften unb SSolF oon oben big unten in SSerberbniö geraten finb, fo 

Fönnen oueb alle bie »ielen fKanbate unb ©trafbefcble roiber Scttler, 

®oganten, SanbfFreicber, gartenbe Änecbte, ^igeuner, oerbreeberifeb 

©efinbel oon jeber 3Irt unb 9Fomcn, Siebe, Siöuber unb fD^örber fo 

gar niebtö auöricbten, wie mir täglich oor älugen feben,^' Flagt ein 

^rebiger im Snbte 1571. 

Saö ©efinbel, baO echte ©aunertum, baö alle ülrten oon Slerbrc; 

eben geroerbömögig betrieb, rcFrutierte ficb iu ber .^auptfacbe auö bem 

SSagantentum, unb biefeö fegte ficb roieber in ber .^auptfacbe auö 

aSettlern unb gu folcben geroorbenen cntlaffenen ©olbaten gufammen. 

Sie SSeriebte ber ^eitgenoffen über baS Sreiben biefeö Sluörourfö 

39) ®o[bon:^»eppe, betauSgeg. oon 90T. Soucr. 2. ®aitb ©. 113,12 3 u. a. a. D. m. 
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ber SKenfebbeit grengen an boö Ungloublicbe, fagt Sonffen, unb bie 

aSeifpiele, bie er beibringt, beffätigen feine SBorte. 

„Soö Sügen unb ^Betrügen''' febreibt Sllmbrofiuö ^ape in feinem 
„aScttel - unb ©arte Seufel" 00m Sabre 1586, beffen „bie grau; 
fam Dielen Hirten" oon SSettlern „fiel; oernebmen loffen, roärc noch 
gu leiben, roenn eö babei bliebe"; aber fie geben roeiter: „fie berauben, 
würgen bie ?eute unb geben jämmerlich mit ihnen um, bog febier 
Fein SJienfcb ficber auö bem^^aufe geben, ja mitHBolmacbt in feinem 
eigenen Jpaufe allein fcblafen borf unb baö ©eine oerteibigen, wie 
unö beren Epempel genugfam bcFannt fein wirb". ©ommer unb 
Jperbfi fFellen fie ficb olö ungebetene ©äfie bei ben Jpoebgeiten auf 

ben Sörfern ein. See HBinterö brängen fie ficb in bie ©tuben an bie 
Sifebe unb um bie .jfacbelöfen, „bag man roeber ouö« noch eingeben 
Fonn". HBenn fie bann „bie ©elegenbeit in ben .^öufern fein obgefeben, 
Fommen fie beö naebtö, brechen ein, fleblen unb trogen baoon, rooö 
ihnen geliebet, unb fo fie einen ©roll auf ben .^auöroirt haben unb 
blutgierig fein, ober ficb fonfi befürchten müffen, bag fie ihren Sieb; 
flabl nicht öollenben Fönnen, roenn fie oielleicbt erwachten, bürfen 
fie auch ermorben olleö, roaö fie antreffen, wie man leiber erfährt 
unb neulich on unferem Hlacbbarn, bem gjfarrberrn gu Ebenborf, ifi 
beroiefen roorben". g3ape gäblte barouf oieleerfcbrccf liebe SWorbe auf, bie 

in feiner näcbften jRäbe innerhalb oiergebn Sage gefebeben feien, „bog 
wer cö höret, bie .^aare wohl gegen ^erg ffeben mögen unb bie .^out 
ficb öorob erfebüttere". 

Hlucb .^anö ©aebö jammert über bie „S5ettler, Sonbfarer, Zigeuner, 

lofe aSuben, gartenbe .Unechte unb 3)fotbbrcnner."„50Jöcbte boeb ©ott^', 

febrieb er iS59, „unö einen beutfeben .^erFuleö febiefen, ber boöSanb 

oon Dfaub, SJJorb unb H^latfcrei fäubere; benn oor ben Säubern unb 

ü)?örbcrn fei niemanb mehr ficber."40) 

3n bemfelben Sabre traten bie frönFifeben ScieböfFänbe gu einem 
aSunbe gufammen blog unb ollcin „wegen ber fcbäblicben boebnaeb; 
teiligen unb befcbroerlicbcn H^locFcreien, Seutereien, Slforb unb Sou; 
beteien, welche ficb oielfältig im heiligen römifeben Seiche" gutrügen 
unb ereigneten. Ser Erfolg roor auögefcbloffen, ba mon baö ©efin; 

40) ©. o. S- ©ebnettet, Sret Hlvebigtcn »om t«t(bcn DOlonn unb atmen £03010, 

2eip3i9 1580, SBC. H. 
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bei, roenn i^m fein Kapital nacf)jun)eiren luar unb bie göltet nt($t 
i^r 9enjicl)tigeö SBörtlein mitfpracl), burc^ bie 2luöt»eifungen nur oon 
einet ^anbeSgtenje über bie onbete trieb. 

,^ie böfcjfen unter oll bem rouberifeben unb mötbetifeben Solf" 
toaren bie aub bem Sienfl entlaffenen Sonbfneebte, gartenbe, b. b- 
umberfebmeifenbe .fine^te genannt. @ie jogen ju ätoeit ober in 9tot= 
ten bureb baö Saub, quartierten ficb bei ben SJauern, roobt auch in 
glecfcn unb in fletnen offenen ©tobten ein unb begingen bie örgften 

3luöfcbreitungcn. 3« ib«tn ©efolge befanben ficb oft allerlei ,^anb= 
(ferjer, 93ettler unb ^Bettlerinnen, ^tqouner, ©aufler unb bcrgleicben 
©eftnbel, trab nur Dramen bat". @te begnügten ficb tntt ^lün= 
bern, Stouben unb SUorben, fonbern oernjüfteten, roaö fie nicht mits 
fcbleppen fonnten. 3n 58apern mürben fie jur mabren Sanbplage, 
gegen bie ficb ©etneinben unb bonbgeriebte im fortmäbrenben Äriegb= 
äufianb befanben. 3m 3abre 1565 brannten fie einmal in ben Sanbs 
geriebten Pfaffenhofen unb ©ebrobenbaufen »ier gro§e Sörfer nieber. 
Dab Unroefen mürbe fo ftarf, bag J^erjog Sllbrecbt V. 1568 unb 
fpöter mieberbolt allgemeine Sanbjagben reibet bie ©ortenben anorbs 
nen mufte. SBer ergriffen mürbe, beigt eb in einem berjoglicben &r= 
laf oon 1568, fülle auf bie ©aleere gefebieft ober mit bem ©tronge 
abgetan merben. Doch bamit felbfü mürbe man beb Öbelb nicht .^err. 
2ltb im 3abre 159 3 bie Sanbftonbe bie febmere 9tot ber 95ouern 
fcbilberten, erroiberte J^erjog SWarmilion I., mon möge „ben »ouern 

jum 58e(ien allerlei ©acben oerorbnen, inbbefonbere aber auf Slfittel 
benfen, mie bie gortenben Sanbfneebte, SJettler, ©tationierer ihnen 
Dom .^alfe gefeboben merben fönnten"4i). Die Sbrigfeiten nahmen 
ficb aber ber ©acbe nicht mit bem münfebenbmerten Sifer an unb fo 
blieb alleb beim alten ober mürbe noch fcblimmer. günf 3abre fpoter 
Flagte ber ^^erjog, mie eö noch immer „funblicb am Slage, mab ber 
gemeine arme IBauerömann, fonberlicb auf ben SBeilern unb in ben 
©nöben, jeitbero für gemalttötige nächtliche Überfälle, Sebrängnib, 

plunbernng unb etma auch ©efabr Seibb unb Sebenb oon ben f)erten- 
lofen gortenben Änecbten, @tör3ern, SSettlern, ©tationierern, ßigeu^ 
nern unb bcrgleicben mü§ig gebenbem beillofem ©efinbel aubfteben" 

41) *P. *Pb. 3Bo[f, ©efe^iebte WajrmittanS I. unb feinet 3«t. fWündben 1807. 

1809. I. »anb. ii4f. 
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mu^te, ein Übel, baö allermeifi auö 9locbläffigfeit oieler Dbrigfciten 
unb aScamten „berflie^e". 3m 3ab« 1612 erging bie Verfügung: mon 
fülle „bie gartenben üroffen, ©rationieret unb gemaltübenben @ol= 
baten oon ben 3lbmegcn auf bie offene Sonbflrafen führen unb an 
einem fiebtboren aSaum ohne meitereö SRalepsrecbt oufhängen"; bo= 
bei möge „jebem fein aSerbreeben auf einem pergamentenen Rottel auf 
bie aSrufi geheftet" merben. 

3n aJoben fprengten berittene ©trafenräubet auf freier Sanbftrafe 
an, plünberten unb morbeten. 3m 3ob>‘o ^576 marnte SJtarfgraf 
Philipp II. bie Untertanen megen ber SDlorbbrenner, bie ficb obermalö 
jufammengefcblagen hotten. 3m näcbfien 3abro folgten brei neue 
Srlaffe gegen eine uniformierte Slöuberbonbe, nämlich eine gefährd 
libbe SRorbbrennergefellfcboft, bie ficb buoeb //oote .Snöpfe auf ben 
.^fiten" Fenntlicb gemocht hotte. 1581 unb 158a mar eö mit einigen 
biefer „biebifeben unb mörberifeben ©efellfcboften unb aSrennern" fo 
mcit geFommen, bof, meil fie „boimlicbermcife Unterfcbleif unb .^ilfc" 
fanben, febier niemanb in feiner fBebaufung ficb mehr ficber fühlte. 

„2öir befinben täglich", boift eö in einer mürttembergifeben aSer: 
orbnung 00m 3aboc 1556, „baf bie morbbrenncrifeben Suben ihr 
mörfacrifcb gütnebmen inö SBerF bringen: nicht allein etliche .^öufer 
unb ©ebenem, fonbern ganje glecfcn, Dörfer unb ©cblöffer" bureb 
ongelegteö geuer jerfiören, unb jmar „alfo cilenbö, gefebminb unb 
unoerfebenö, baf auch ctmo bie ailten nicht entfliehen Fonnten unb 

famt ben jungen Äinbern jämmerlich unb erbärmlich oerEommen 
unb oerbrennen" muftcn42). 

3n .Reffen mürbe im 3ob>'c 1590 geflogt; aillerlei frembe Sßettler, 
auölänbifcbcö unb anbcrcö berrcnlofeö ©efinbel fcl)leicbe ficb oin, bor; 
unter auch folcbeö, boö bei ben greibeutern in ben 9lieberlanbcn gc= 
jlanben. ©ic legten aSranb an, machten Äunbfcbaft auf bie Steifen; 
ben, roegroorteten auf ben ©trafen unb beraubten bie aSBanberer, oft 
fogar in ber Stäbe oolFreicber ©täbte. 3m 3abre 1600 erging eine 
gräflich febaumburgifebe Drbnung gegen bie umlaufenben ©arben= 
Fnccbte, ?anbftreicber, fremben a5ettler, pionetenlefer unb anbern 
©auner, melcbe bie ormen Untertanen oielfocb befebmerten, fonberli^ 

42) S. ä. Sieofebet. aSonjlönbigc, bift. uni trit. icotbeittte ©antnttung bet »ütt; 

temb, ©efebe. ©tuttg. u. (Tübingen, 12. 295. 
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aber auf Jpocbjeiten unb Äinbtaufen ficb bäuftg cmfönben unb bte 
Scufe ju JlraFtationen jujöngen. Sogar bei 58egräbniffen nahmen bte 
aSagabunben ein üllmofenrecbt in ainfprucft. S5aö Xrouerbauö rourbe 
oon einer ©rftar oon aSettiern unb Äinbcrn umlogert; aße begehrten 

oon ben Seibtragenben Sllmofen, unb roenn ihrem Seriangen nicht 
gutmißig entfprochen mürbe, treten fie mit Xrog unb Srohungen 
auf. 3n gonjen .Raufen fomen fie in bie Stabte unb Dörfer, bran= 
gen gemaltfam unter bem Scheine beö SSettelnö in bie Jpäufer, mach= 
ten bie Stragen unficher, übten ^^aub, SWorb unb Sronb. 3« «nrm 
Schreiben beö Äurfürßen oon SKoinj merben fie alö „heimifche unb 
rceifche SSertler" bejeichnet, in einer naffauifchen Serorbnung alö 
herrenlofe unb garbenbe Unechte, Sonnenfrömer, jtnoppfocte, 3igeu= 
ner, Sßtorbbrenner, reiölaufenbe aSurfchen, tofeö ®efinbel, Spig= unb 
Sotterbuben. „Siefe Sanbflreicher unb ©orbirer", hrtgt eö in einem 

öffentlichen 2luöfchreiben, jiehen meiflheturn„mitfälfchlich erbichteten 
ober erfauften UrEunben auf ongeblich erlittenen aSranbs ober SBoffers 
fchoben unb anbereS Unglütf, baö fie ouögeßanben, alö burch ®efc(ng= 
niö, gemalttcitigen flberfoll, unbillige SSermeifung, Dienflentfe^ung, 
Dteligionöoerfolgung, ober auf Seibeögebrechlichfeit"; eine genaue 
Olachforfchung ober h<abe ergeben, bog folche UrEunben nur alö „SedEs 
mantel grogen Setrugö unb fölfchlicher aSoöheit" gebroucht mürben. 

3n Sochfen nahmen felbft unter bem Äurfurffen Slugufl, ber ben 
Stuf hatte „einer ber geftrengeffen gürflen im heiligen Steiche''' ^u 
fein, „ffiegelagerei, Stragenroub unb EOtorbbranb, oornehmlich auf 
bem platten Sanbe,"' trog jahlreicher, immer fchörferer Strofoerfü; 
gungen fortmährenb ju. Solche aSerorbnungen ergingen in ben 
Sohren 1555, i559,1561,1566, 1567,1569,1570,1571, i577, 
1579, 1581, 1583.1)0 hörte mon „SWdnncr unb aSeiber merben 
oon ben SonbptoEern baniebergefchlagen, ouögeraubt, ermorbet''; 
„bie burch lofe iSuben unb fOtorbbrenner oerurfochten SSronbe nehmen 
fo überhanb, bag baburch unerfeglichet Schoben entfieht''; „oon 
megen ber gartenben üonböEnechte unb anberer oerfehlagener Siebe 
muffen bie Untertonen an Sonn: unb geiertagen fich beö Sinbrechenö 
ber Siebe befahren"'; „oft ju 10, 30 unb mehr laufen bie herren: 
lofen Änechte einher unb nehmen ben Seuten baö Sh^« «lü ©emalf^; 
bei 3)torbbrennereien unb Staubanfößen foßc bie Sturmglodfe alle 
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fßtonnen in Sörfern unb Stöbten jur fcgleunigen Slbmehr unb aSer: 
folgung ber aSerbrecher jufammenrufen; „haufenmeife treibt fich unter 
bem Slomen Zigeuner ein auö Seutfehen unb anbern fßaßonen ju: 
fommengeloufeneö, oerjmeifelt lofeö ©efinbel im Sanbe herum, lagert 
fich öei ben Untertonen ein, fticht unb raubt, übt ollerlei abfcheuliche 
©otteölöflerung, Räuberei unb Unjucht^'; mit ben „^lacfereien, Stau: 
bereien,3ufammenrottungen mirb eö immer fchlimmer43). Unter bem 
aibminiflrator unb ben .Surfürfien ^hriftian I., ßhrifliuu II. unb 
Sohann ©eorg folgten foff oon Sohr ju Sohr ähnliche S(^ilberungen 
unb gleich fchorfe, aber mirEungölofe Strafbeftimmungen. So hfi^t 
eö beifpielömeife unter ©hfifliuu I. in ben Sohren i588 unb 1590t 
grembe Sanbflreicher unb SWarEtbettler belagern bie Strogen; 3>geu= 
ner, mit ajüchfen bemehrt, treiben Stragenrouberei unb oergemolti: 
gen bie armen Seute auf bem Sanbe. ajei Seipjig lieferten fich S3ettler: 
houfen förmliche Schlocgtcn auf offenem gelbe. Um baö Sohr 1616 
mürben, fogt ein aSericht, „burch baö Softer beö Slorbbranbeö oie: 
le Stäbte, glecfen unb Sörfer in grogen, fafl unüberminblichen 
Schaben, ja teilö gönjlichen Serberb unb Untergong gefcgt''.44) 

„Sm Jjarj groffierten um boö Sohr 1586 gemaltige ÜÄorbbren: 
nerbonben berart, bog fchier niemanb auf bem Sonbe fich mehr ficher 
mugte, oiele Schutthaufen unb Zrümmer ju fegen maren unb in 
fegr oielen Sörfern gor fein ©etreibig gezogen merben fonnte unb 
JU gnben mor." Sm Suli 1590 brannten mehrere aBoegen ginbureg 
olle .^oljungen in ben ©roffß)often SBernigerobe, Siegenfiein, J9o= 
genßein unb im ©ebiete beö asifegofö oon .^olberßobt. Sie Stäbte 
Jperingen unb Sugl mürben bureg angelegteö geuer oöllig auöge= 
bronnt. Sie Stabt Xangermünbe mürbe im September 1617 bureg 
feegö SWorbbrenner in SSronb geflecft: aBognungen mit 53 mit 
©etreibe ongefüßte Segeunen mürben in aifcge oermanbett."45) 

gür bie Sberlaufig mar im Sogre 1590 ber a5efeht ergongent 

45) Codex Augusteus ober ncusetmebrte^ Corpus iuris Saxonici ect. oon 3- 

£f)t. Süntg. äetpjig 1724. i. SBb. @. 54, iS5, 158, 69o, 1403 ff. 

44) a. jEgotud, SoS fit(f)K(he geben beS ücbjchntenSahrbunbettö 1. abt. SBep 

lin 1861, @. 220. 

45) (gohtmann unb ©töfet, ©efeg. bet ©labt jEangermünbe, ©tenbat 1829 

©. 301 f. 



— 72 — 

„Sie jufommcn rotticrten @ortfneci)tc, Sic6c, 0{öuber unb »ettier 

fotlcn oon ©tobt ju ©tobt, oon gfecfcn jugtedfen/OonSorfäuSorf 

oerfolgt »ocrben; btc oom Sonb foUcn ben ©tobten, bie ©tobte bem 

Sonb noch ottem Vermögen borin »eiftonb lciftcn"46). 2l6cr„tro| 

oller aJJonbote" erflörte ^oifer IRubolf II. i6o5,„nebmen bie 5»orbc 

unb Xotfcblogc, Sbebrücbe, Slutfeftonben, mutwillige greoel, Äon= 

fuffioncn unb SSergetooltigungcn ormer Seute burcb fcen ungezogenen 

ülbel unb onbcre freche Seutc auf bem Sonb unb in ben ©tobten je 

länger je me^r öber^onb, unb mit ber Verfolgung ouf frifcber Stot 

unb ebenfalls mit ber ©trofe wirb gor fein Srnfi gebroucbt, fonbern 

bie Verbrecher werben booongebolfen ober fonfl überfehen.^' 

Siefelben ^uflönbe berrfchten in Sltecflenburg. Um boö So^r 1S40 

„wor bie ©trogenröuberei^ fcbrieb Vortbolomöuö ©oflrow, „im 

Sonbe SWecbelnburg bobcr gor gemeim, boS biefelbe nicht ernftlich 

gcftroft würbe, unb liegen fich oon bem 21bel fürnehme ©efchlechter 

bobei finben. 3nt Sfohre 1563 würbe ben Jperjögen Johann 211= 

brecht unb Ulrich oorgeflellt: ^üorferei unb ©trogenroub nähmen 

im gurffentum fehr überhonb, unb bie ©trogenröuber würben 

nicht ernjilich befiroft. 2luf Vcfchwerbe ber SÜitterfchoft über bie 

gortenben .Knechte, Sonbftreicher unb Vettler würbe oon ber 3le= 

gierung lonbeSoäterlich onerfonnt, bog biefelben oorzugSweife ben 

Vouern zur Soft feien, bofür follten ober auch „bie ormen Vouern'’' 

ZU beren Vertreibung bie Koften trogen: 3ebe Jpufe feilte beifleuern 

zur Vnjfellung oon „einfpännigen"', burch bie boS ©efinbel ouö bem 

Sonbe gefchofft werben folle; „benn^^ eß fei gewig, „bog bie ormen 

Vouern mehr burch boß herren= unb ehrlofe ©efinbel, olß burch t>ie 

Slürfenfieucr oußgefogen würben, unb öfter folche Vertier bem Vouer 

mehr in einem Soge tofJen olß ein ßinfpänniger im gonzen 

21uch „ber VZorbbronb wütete'' im ?anbe. ®in Jperzoglicheß 9tunb= 

fchreiben oom Söhre 1577 mochte ollen Drtßobrigfeiten bie Reichen 

ber Viorbbrenner unb ber Siebe befonnt, bie ongeblich oon oußlän= 

bifchen 25otentoten unb heimlichen geinben oußgefchieft feien, ©tobte 

unb Sörfer mit Vranb zu oerheeren; cß finb ganz ähnliche Reichen: 

bie Vilber beß Subelfocfß, beß fpringenben ?öwen, beß 2lnbreoß= 

freuzeß, ber *J>feilfpige mit 01ing unb fo weiter, wie fie um bie Viit: 

46) Codex Augusteus 2. 2. 3. g. 117 ff., 153 j|. 
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te beß fechzehnten Sohrhunbertß auch in onbern beutfehen Sonben, 

in ©ochfen, Thüringen, Vronbenburg, 2)ommern, olß oon 3JIorb= 

brennern, Stäubern, 3ifg«nnern unb fongtgem ©efinbel gebraucht 

oorfommen."47) 

Sn 25ommern=@tertin oerfünbeten bie Jperzoge Vornim unb ^hi= 

lipp im Snhro 1549/ ^ng fie über „bie ©efongennehmung unb Ve= 

(Irofung ber überhonbnehmenben ©trogenbefchäbiger, SKorbbrenner, 

Vefehber unb Vebräuer" mit bem Äurfürften oon Vronbenburg 

unb bem Jperzogen oon SKecflenburg zu gemeinfomen SKogregeln fich 

oerflönbigt hätten. „SBiber beß heiligen Steicheß oußgefünbigten 2onb= 

frieben unb unfere mehrmolen beßholb oußgegongenen ernfien Ü)?on= 

bäte fogen oiele mutwillige Seute", hieg eß in einem herzoglichen 

©ebotßbriefe oom Snhee 1560, „um geringe, auch oft ohne olle ge= 

gebene Urfoche ihrem SSiberteile ob" unb befchäbigen nicht ollein 

biefe, fonbern gonze ©täbte, Sörfer unb glecEen mit Vronb, SItorb, 

Vieh= unb ^ferbeftechen. „Sheer oiele" nehmen zum Vorwonb ihreß 

©eborenß „wörtliche unb tätliche Snjurien ober ©chmöhworte, bie 

ihnen oor 10, 20 unb 30 Sohren begegnet unb burch Verjährung 

unb fonf! lange erlofchen finb, ober ziehen bie ^ucht unb ©trofe, bie 

ihre SWeijIer unb .^erren in ihren ?ehr= unb Sienffjohren gebroucht 

hoben, heroor", „rotten fich mit onberer lofer ©efellfchoft zufommen 

unb erfcheinen in gemehrten .^oufen mit ©efchugen, ©ehren unb 

©offen" im offenen gelb, brennen, rauben unb morben in ben ®e= 

meinben, in benen ihre ©iberfocher gefeffen finb. ©iber olle folche 

Verbrecher folle mit Seibeßfirofen, Jpinrichtung burch b'oß ©chwert 

eingefchritten werben, ernfiejien golleß folle mon fie „mit geuer ober 

©chmöch" oom Sehen zum Sobe richten48). 3m Sah^o ^ 5^9 fegte 

ein Sonbtogßobfchieb boß gonze Sonb in ©chreefen burch «inon //OUS 

onbern Sonben unb fürfitichen erhaltenen gloublichen Ve= 

rieht, bog nicht weniger olß 700 SÄorbbrenner ouf Seutfchlonb be= 

flellt feien unb „ollbereitß ©tobte, glecEen unb Sörfer mit geuer 

47) Soh'büch« beä SSeteing für mcdflenSurgif^c @ef<hi(htc unb äÜcttumStunbe, 

26. S8b. 

48) 3. @. ®äf)nert, ©ammtung gemttnftunb befenbeter 2)onunerf(het unb SJtü: 

gifd)<t Sanbe^:Urfunbcn. @efeßc, spriuiliäten, SBerttäge ufm. 3. SSonb, ©traU 

funb 1769. ©. 414. f. 
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angc^üntct^'Rotten 49)-daneben ergingen bouftge Stroferlaffe reiber 
„gortenbe Änecbte, umlaufenbe 5leicbgrä6er, frembe 25ettlct unb 
Sanbftreicbcr, ^igeuncr, Stobrieute, ffiobrfager unb bergleicben Sonb= 
fafjrer, unb aßerlei unbefannt tofeö mit SBetb unb Äinbern auö 
fremben Drten" bercinjicbenbeS ©efinbel: bie inögefamt befon= 
berö bie Dörfer beimfuebten unb unfäglicben ©ebaben onriebteten. 
SBenn bie 3<»bi biefer SSergemoltiger/ erHärte^ äbnlicb roie in @acb= 
fen^ eine berjoglicbc SSerorbnung oom Sabre 1J69,3U gro§ fei, ba§ 

bie ©nttobner eineö Sorfeö aufer fianbe, ftcb bagegen ju febö^en, 
fo foUe ©türm gelöutet merben, unb bie Stauern ouö ben benacb= 
barten Dörfern folfen ben SSebrängten ju Jjilfe eilen 50). 

2lnö SStonbenburg lauteten bie 35ericbte „gleich befcbtuerlicb unb 
fummerooll/' ©cbon im Sabre 1542 beflagten ftcb bie Sanbftänbe 
über bie oiclen fremben iSettler, bie beö SOforbbranbeö befliffen feien. 
2luf einem 2anbtage oom Sabre 1549 eö: infolge beö 2luöfou= 
fene ber dauern bureb benälbel teaebfe baö länblicbe Proletariat unb 
beldftige bie ©täbte; bureb bie ©tragenrduber ;unb röuberifcbe Über= 
fälle berrfebe „gro^e Unficberbeit^' auf allen ©erfebrStoegen. 9Äan 
toenbetc biefelben ©icberbeitömafregeln an mie in ©aebfen unb Poms 
mern, fanb jeboeb „bamit feine Jjilfe unb ©rleicbterung." Durch einen 
58efebl beö Äurfürfien Sooebim II. oom Sabre 1565: toiber bie oies 
len griebbreeber „füllen bie oom 2lbel neben ben ^Bauern auffein, fte 
gefänglich einjieben, unb menn fie nicht fiarf genug, an bie ©locEen 
fcblagen unb biefelben mit .^ilfe ihrer 9>lacbbarn in .^aftung bringen", 
liegen ftcb bie Sanbfhreicber, ©tragenräuber unb SKorbbrenner fo toes 
nig einfebüebtern, bag fie auf gemeinen ?anbflragcn in Slccfen unb 

Dörfern „mit aiuflungen unb oielen SBücbfen ficb gefügt machten", fo 
bog Äurfürfl Sobann ©eorg im Sobre 1572 eine „SSerbefferung" 
ber früheren 8?erorbnungen für notroenbig eroebtete. ©0 oft 9{äu= 
bereien unb fOforbtoten in einem Dorfe oorfämen, füllten, orbnete er 
an, alle umliegenben Dörfer, SKonn für SÖtann, mit ben beften 2Bebs 
ren berbeieilen unb bie Slouber unb Sliorber oerfolgen, auch in bie 
©ebiete benoebborter dürften, mit benen bie Sonbeöberrfebaft ftcb bar: 
über oerfiönbigt habe. Dticbtöbeflotoeniger mürben, toie ein neuer 

49) ®äbncrt 1. ©.533. 

50) Döfinert III. 418 f., 420, 604f., 621, 821, 842 f. 
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furfürflli^er Srlog oom Sobre iy84befennen mugte, alle 2lrten 
oon SanbplaöEern, „?anböfnecbte, S^eiebgröber, in S5acföfen ftcb 
baltenbe »ettler unb SWügiggänger", „je länger je frecher unb mut: 
toilliger"; „melcbeö fürnebmlicb", fogte Sobann ©eorg, „baber oers 
urfaebt" toerbe, bag biefe oon ganbeöangebörigen „geboufet unb ge: 
heget" mürben, man ihnen fogor „baöjenige, maö fte ben Leuten 
abbringen, rauben unb fteblen", obfaufe unb ihnen fo in ihren Übel: 
toten Sorfebub leiffe. Die 5lnft^t; boö „oersmeifelt Stauben, 58ren: 
nen unb SWorben fei jego fo hoch gefliegen, bag eö barnit mobl nicht 
ärger" merben fönne, ermieS ftcb noch fpäteren iBerfügungen ouö ben 
Sohren 1590, i595, i59^ ^599/ 1603,1606,1612,1615,1616 
ülö unbegrünbet; benn ein jebe oon ihnen Eennjeiebnete bie noch fletö 
moebfenbe SSerfcblimmerung ber ^uflänbe. „Doö iSrennen, ©arten, 
a5rennen nimmt je mehr unb mehr überbanb, bie 5£äter merben im» 
mer oermegener", bief «ö im Sabre 1596/ unb brei Sabre fpäter: 
„Döglicb laufen Klagen ein" über boö junebmenbe Unmefen beö 
umberftreifenben ©eftnbelö. Daö gebbemefen, fogte ÄurfürfE Soo: 
ebim griebricb im Sabre 1603, mirb ungeachtet otter ejequierten 
febmeren Seibeö: unb Sebenöftrofen, foft aller Drter bureb unfer gon: 
jeö Äurfürjlentum fo gar gemein unb nimmt überbonb, bog fomobl 
unbeEonnte frembe 2eute ohne einjige gegebene noch bemugte Urfacbe, 
olö auch fehler ein jeber oerborbener gotteö: unb ebroergeffener SBube, 
ber inner 2anbeö ifi unb bem mon in feinen oorfallenbenben unricb= 
tigen .^änbeln nicht ollerbingö feincö eigenen SBillenö unb felbfier: 
baebten Steebtenö pflegen unb gleicbfam tun unb laffen mill, maö 
ihm nur felber gefällig, ficb unterfleben, nicht allein 23ranb: unb 
Pbfagöbriefe famt anbern feinblicben Reichen roiber ganje ©tobte, 
gledEen, Kommunen, Dörfer unb anbere ehrliche Seute ju febreiben, ju 
flecEen unb anjubängen, fonbern oueb biefelbe fcbänblicbe unb un: 
ebrifilicbe Xat beö SlnflecEenö unb 2)torbbrcnncnö on ftcb felbfien 
brauf oorjunebmen, ju SBerE ju richten unb barüber oiele unfcbul: 
bige Seute in äugerflen Sommer, ißerberb unb ®enb 3U flürjen, mie 
bann leiber bie (Krempel beEannt unb om Doge"; „biefeö Gaffer ül 

fo bärtPS eingeriffen, bag barauö bie iSetrübung unb SSeunrubi: 
gung beö gonjen Sanbeö jum böcbften" erfolgt. SKit geuer unb 
©cbmert fülle bogegen eingefebritten merben. Ptlein nach 3lblouf oon 



— 76 — 

brei Sauren folgte tag SJefcnntniö: ungeocf)tet otter früfjeren Scfefile 
auf Seucr unb ©cfinjcrt roerbe baö gelben «nb SKorbbrcnnen, bte 
aiugraubung bcr Untertanen bureb gartenbe Änecfite unb »eitler, 
fonberlicb auf ben Dörfern, im ganzen Sanb ungefebeut meiter ges 

trieben ; beöbalb müffe auef) jeber, ber ben »erbreebern mitSlat unb 
2:üt beifiebe ober fie ber Sbrigfeit, menn er boju imffanbe, nicht on= 
jeige, fo gut wie fie felbft mit geuer unb Sebmert geffra^ roerben. 
3Baö bamit auögericbtet mürbe, gebt au6 einer SSerfügung beß Äurfür^ 
fim 3obann ©igißmunb auß bem 3abre 1615 beroor: „SRoeb niemalß" 
fei bic 3abl bcß oerbreeberifeben ©efinbelß „fo fiatf gemefen alß eben 
jegt^': „biß ouf bie 60 loufcn fie auf einem Jpaufen, rottieren ficb ju 
Raufen" unb haben „noch niemolß mehreren Unmitlcn unb grcoel" 
begangen alß „eben jegiger Seit'^ „Sie febagen bie Jeute ibreß @e= 

faUenß, erbrechen bie Xüren unb ^öufer mit ©emolt, nehmen öfterß 
mit, maß nicht mitgeben mitl, greifen bie gufgänger auf ben 0tra= 

%tn an, berauben fie, fcblagen fie mohl gar ju tot, oerurfachen auch 

in ben ©tdbten oiel Unfug, SKorb unb Kotfcblag/' aiber noch gegen 
Slußgang beß näcbflen 3ahtcö liefen bie „»öferoiebter unb Sumpen; 
gefinbel" mit ,/)berroebren gerüfiet^' nach mie oor in ffarPen Raufen 

burebß Sanb unb griffen „nun auch ju mehrenmalen" bie »auern 

fogor in ben bem ^urfürfien „unmittelbar jufiehenben ©erlebten" 

an, feblugen „bem armen »auerßmann unb ben ©einigen bie Slrme 

unb onbere ©liebmagen entjmei, raubten in ben Jpöufem, maß ib= 

nen gefiel, oerberbten baß übrige", fegten überhaupt ihrem „milben, 

juDor nicht oon geinben, gefebmeige öon ©artenben gehörten Un= 
mefen fein ^iel ober SOiag/'ji) 

@0 ficht man gegen gnbe beß fechjehnten unb Slnfang bcß fieb= 

jehnten jahrhunbertß hiß in ben Sreifigjöhrigen Ärieg hinein in 

gronfreieb unb Seutfcblanb feine fo überauß feft gefcbloffene aScr= 

binbung beß ©aunertumß mit einer in allen Mnflen unb Zheorien 

bcß ©aunertumß fo »ollfommen eingefcbulten 2lußhilbung, bag, 

menn man jene jablreicben ©auncräüge burebfieht, bic g.». in bem 

merfmurbigen »uebe „55er »eutelfcbnciber" oorgeführt merben, man 

geftehen mu§, ba§ bie neuefle $eit faum irgenb ein neueß Äunfifläcf 
51) 3anlTen, a. a. £5. VIII, ©. ^67 ff. 

©artenber ©olbat 

poljfcltnitt oon joft 2lmmann. 
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^er»orgebra4)t bat, fonfccrn bag ftc immer nur mit ber SSerlaffenfi^aft 
eincö alten Erbgutes mucbert. 

@6 ifl faum glaublicb, mit melier Äunfi, ©emalt unb ®erbrei= 
tung unb irt'e lange ^eit bte Slcmgetö unb ©rofonö unter ihren bes 
rücbtigten Slnführern be la Shebnap, la feinte. In gaoerie, In gon= 
taine u. at. ganj granfreicb in ©chreden festen; mie ihre SSerbinbungen 
roeit nach ©panten, €nglanb, ^ollanb unb Seutfchlanb reichten; 
mte fie fo lange 3eit in ber iBorßabt ©t. ©ermain ungeftort ihre 
Jentroloereinigung hoben, unb »on hiet oub bte beifpiellofefien Un= 
ternchmungen leiten unb aubführen fonnten. @o tauchten in ber 
erfien Hälfte beb fiebjehnten Sahthunbertö eine Unjahl berüchtigter 
©aunernamen auf, »on benen jeber ber ^elb eineö »on allen Untaten 
beflecften Släuberlebenb ifl, mie 0iochetaitle, Sarfour, la gleure, be 
la ®iegne, ©rillen, gefiel, Sachoffine, SHaillanb, l’Sfclufe, gorrejücr, 
©aranbin, a^oliolp, Slrpalin u. 21. Sen SBeiäjfel jener franjofifchen 
©auner oon granfreich aub nach Spanien, Snglanb unb t>or allem 
nach Seutfchlanb hinein, lernt man »orjügli^ aub bem reichholtigen 
„©chauplag ber SSetrüger'' fennen, fobag man auch in biefen 3t\U 
perioben beutlich ben bauernben §ortbe|ianb beb ©aunertumb roahr= 
nehmen unb feinen ^nfammenhang mit ber neueften 3cit hifforifch 
nachmeifen fann. 

©erabe burch bie SBerbungen SBallenftein’b mürbe recht offenbar 
gemocht, roieoiel ©efinbel aller Srten in Seutfchlanb oerbreitet, unb 
mie grog bie politifche unb fittliche 9lot in Seutfchlanb mar. ^aum mag 
eb irgenbeinen treffenberen SJemeib für bie fHot beb Äoiferb geben, alb 
jenen 58efilanb beb oon SBallenftein jufammengebrachten faiferlichen 
.^eereb. 

Schon i6ai mürbe in einer anonpmen glugf^rift geroten, „man 
fülle bie SOlacht ber ffetb mit ben Sürflcn oerbunbenen 9>atrijicr in 
ben Stabten baburch brechen, bog man ben fünften gleichen Zutritt 
jum Sfate unb ju ben Smtern öffne, um fo ben gehler ^arlb V., 
ber bie jur Qbermacht gefommenen fünfte mieber eingefchränft hotte, 
mieber gutjuma^en." 3n einer anberen anonpmen glugfchrift mürbe 
bem Äaifer geraten, „fich auf ben gemeinen ^öbel ju flühen, alb 
morin eineb SJtonarchen mahre Störfe beftehe". 2tlb 2Ballenfiein 
1625 aub granfen burch .?>effen nach 9lieberfachfen jog, mären eb 
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^igeurterbanben, bie funbfcbaftenb unb raubcnb feinem bunten .^eere 

»oranjogen, unb bieö S^m, bem auef) bie ©öbne ber SSürger unb 

SSouern ouö oUcn ®aucn Scutfebfonbs juftrömten, waren meiftenb 

jufammengelaufeneö ©eftnbef, minbeftenS ein argeß @emifc(> aller 

Äonfeffionen unb meiftenö nur um SBallenficin’ö gafsnen gefcl)art, 

um aJeute unb ^oi^en ©olb ju gewinnen. 2llb SBatlenflein noeb ber 

(Sinnabme oon ^rag bureb bie ©aebfen, juin jweitcnmol ein Jpeer 

warb, führte ibm Sterjfa 4000 Äofafen auö Stu^lanb, SÄerobe einen 

Jpoufen SBallonen ouö ben fRieberlonben, unb ber Ärootenoberfi 

3folani einen ^»«ftbaufen auö Ungarn ju. SJtit biefen beiWob oer= 

griffenen SWitteln jur ©tu^ung ber Äaifergewalt batte SBallenfiein 

einen ®eifi beraufbefebworen, bem er felbft 3um Spfer fiel unb bem 

auch bie fKoebt beö Seutfeben Steicbö nach außen unb fein geifligeö 

unb motericlleö SBobl im Innern geopfert würbe, gurebtbar ift bie 

©ebilberung, welche bie ©cbriftfieller jener ^eit oon bem ^ufianbe 

beö bureb *?)abfucbt unb ^erftörungöwut, diraufamfeit unb 2Bollufi, 

fSJJorb unb SBillEütlaunc ber ßetö bin= unb bcrjiebsaben ©olobateöta 

auf baö entfeglicbfie oerwüfieten unb oon ben fcbrecflicben ®reucl; 

taten beflecftenSeutfcben Steiebö entwerfen. Xetlö bie .Rlagefcbriften ber 

Sanbflönbe on tbre ^Regierungen ober an Äoifer unb fReicb, teilö Der= 

febiebene ben 9lotftanb Seutfcblanbö febilbernbe dbronifen jener dpo= 

(bc geben oon bem bomalö ollentbalben berrfebenben dlenb eine nur 

ju troutigcSeranfcbaulicbung. goft ollentbalben, wo ber .Krieg wütete, 

blieb boö gelb unongebaut, weil eö an ©aatforn, unb 

SRenfebenbänben fehlte; bie Sörfer fianben leer, weil alleö in bie 

©tobte flüchtete ober baö .KriegöbanbwerE ergriff, boö noch am erfüen 

nährte. Ser .junger trieb fie ju ber unnotürlicbfben fRobrung; man 

oerjebrte älaö, felbft menfeblicbe Seiebname, ja im SRogbeburgifeben 

follen bie unb ba SRenfeben getötet unb gegeffen worben fein. 3abre= 

lang aufgeboufter Unrat in ben .^äufern erjeugte fcbäblicbe aiuöbün= 

jtungen, bureb bie bie ÄronEbeiten unb ©eueben oermebrt würben, bie 

bie SRenfeben in SRoffen babinrafften, fobaß on manchen £>rten bie 

SSRenfeben baufenweife in große ©ruben geworfen würben. Sie.^un= 

gerönot war in manchen ©egenben, befonberö ©oebfenö unb Jpeffenö, 

fo groß, baß man Äirebböfe umwüblte, um Seiebname jur Stillung 

beö .^ungerö ju befommen, unb ba unb bort „ber trüber bie Seich 
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ber ©cbwefler, bie Koebter bie ber SERutter oerjebete: baß Sleltern ihre 

Äinber fcblocbteten, unb gonjeSSonben ficb jufommentboten, umSogb 

ouf SRenfeben wie auf wilbe kliere ju machen.^' ©cblinuu^r uoeb alö 

biefc bureb bicERoterjeugten unnatürlichen ©reuel woren bieSebönbs 

liebfeiten, ja Teufeleien, bie bie bureb langjöbrigeß .Kriegöbanbwerf oer= 

wilberten ©olbotenborben an ben Sewobnern oon Sörfem unb 

eroberten ©tobten oerübten. Saß oiele bieferUnglücflieben lebenbig ge= 

braten, ober oerfiümmelt, ober fonfl ouf gräßliche SBeife ju Tobe 

gemartert würben; baß man ihnen j. 25. bie Slugen auögcftocben, 

ERofen, Obren, 2lrme, 25eine, ESrüfte obgefebnitten, ©cbwefel in alte 

Äörperöffnungen geßedftunb angejünbet, bie gußfoblen aufgefebnitten 

unb mit ©alj beßreut, Mouche in ben 9Runb biö jum ^etplagen ge= 

febüttet; boß man Äinber in ©tüde gebouen, ober on bie Etßanb gcs 

febmettert, ober gebraten, ganj befonberö ober boö weibliche ©efcblecbt 

auf bie unmenfcblicbfte SBeife ju Tobe mißbanbelt batte — boö ftnb 

nur einige wenige EMnbeutungen oon ben gen .^immel febreienben 

Untaten, bie befonberö in bem legten Sobraebnt biefeö fcbrecflicben 

.Kriegeö on ber Tageöorbnung waren. 

@0 entfeglicb boö 25ilb ift, boö ber auögejeiebnete ©ittenmoler 

jener ^eit, SRofcberofcb, im „feebften ©efiebte", feiner „EBunbers 

liebe unb wobrbafftige ©efiebte ^Ebilanberö oon ©ittewalb", gibt, 

fo geneigt ift mon boeb, ben 25li(f oon btefem ©emälbe, boö ©rims 

meiöboufen betätigt unb noch oertieft, abjuwenben, um ficb on 

ber frifeben Sebenöwabrbeit ju erholen. EHber jeneö ESilb ßnbet übers 

all unb namentlich in ber Sorftetlung beö Slrjteö unb .^ifioriferö 

Sotiebiuö, ber ben gonaen Sreißigjöbrigen Ärieg burcblebte, einen 

erfebütternben Äommentor, wenn er im o. Teil feiner »Res Gers 

maniae« fagt; „SBoö fonft ben oäterlicben ESoben wertb macht, ber 

eigene .^erb, fruchtbare EUeder, reiche ESiefen, ergiebige ©orten, greuns 

be unb EBerwanbte, waö ouö ber EBergongenbeit erfreut unb bie ©egens 

wart erheitert, EJllleö wor oerfebwunben unb oerniebtet! ©elbft ben 

ERrmen unb EBerarmten blieb feine ©icberbeit: fte würben um anbere 

au oerroten unb ©cbäge anauaeigen, ober ouö bloßer ©raufamfeit 

nicht minber gepeinigt. EReligion, Tugenb, grömmigfeit, ©ebam, 

EBerbienß war nirgenbö geoebtet; unb fo gab man ficb nur au oielen 

Süften unb Safiern bin, unb Seutfcblanb freoelte aulegt om örgffen 
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rciber Dcutfc^jlanb. ®eö grtebenö unb bcr Drbnung l^otten ftc^) bie 
mcijlcn fo cntrooftnt, bo§ ftc fiel) in Än'eg, Slufrul^r unb Unge^orfom 

befanben, unb beS SebenS ^wedE borin fuebten, bofür boö Seben 
auf boö 0^jiel ju fe^cn. 3ebeö ©efebicebt b^>tte fonfl gefommelt unb 
ber ^locbEommcn oorforglicb geboebt; je^t lag Staat, ^irebe, gamilic, 
Äunft,2Biffenfcboft, Jponbel, ©etterbe - alles gleicbmcißig bam'cber, 
unb roilb n>arb »erfcblcubcrt, njoS 3obr^utibcrte erbout unb erfeboffen 
botten. ©elbft ©cifllicbe, bie tröffen, Dlicbter bie febügen feilten, 
rourben bortbcrjig unb eigennü^ig, bis ftcb fogor bie Dbrigfeit gonj 

offen ben greoeln bingab/' 
J)aS Sföubertum butte im Sret^igjöbrigcn J:riege eine fo für^ter= 

liebe SluSbebnung unb fJBeibe erbulten, bu§ ibm bie ricbterlicbc ©croult 
noch lungc nicht über ben Schutt nocbjuflettern mugte, ben eS bei 
feinem Scbmelgen im fittlicben unb moteriellen 3?um überall binges 
roorfen butte. Srft gegen ben 2lnfang beS ocbtjebnten SobrbunbertS 
fonnte man ben ernfilicben Äumpf gegen bie Sföuberbanben beS 
Sreif igjobrigen ÄrtegeS beginnen unb tbn erfl nueb mehr als i^m- 
bert Rohren beenbigen. Sie ungeheuere ungebänbigte müfle gratis 
mor eine »ollenbete SebrWule getoorben, auS bet oollenbete SWeifter 
beroorgegangen muren. 

So öollftanbig mar ber Sieg beS ©aunertumS, fo ficber fein Ser= 
flecE mitten im bunten bürgerlichen ?eben, ba§ nun fogat oueb meib* 
liebe ©aunerforbpbüen ouftuuebten, mie bie grofortige ©ounerin 
3lnno Sopb'c SfeperS, gulfette genannt, bie bie erfobrenfien 9fecbtS= 
anroölte 3u bintergeben mugte, unb mit bem SRoffoefer SBronbmarf 
ouf bem iRücfen fogor eine ©b« *ttit einem ^otri^ierfobn in SübedE 
einging 5 2); bie grau oon Sienen,.Konfubine beSfRicol ?iff, beS Jperrn 
oon ber SCfofel; Äotburine 3lfabe S5undES, bie 1673 ju Sonbon ge^ 
benfte „beutfi^e ^rinjeffin'’', grau beS ScbuflerS Stebtmunn, bie in 
Äöltt unb Spoa eine fo gro§e Sfolle fpielte. 3n fletcr SSejiebung mit 
ben berücbtigtften englifeben unb franjofif^en ©aunern unb in büm 
fig fiebtbarem 3u9e uueb ö^ollanb, boS mie eine mbffifcbe unbeim= 
liebe @ounerbocbfd)ute erfebeint, finbet man Dlicol Sifl, 3>unt, Söbl, 
.^ofebeneef, 8ipS Kullian unb feine ©enoffen; ferner ben gounerifeben 

52) TOor Sauft, Sic Sirnc unb tbt älnbong in bet bentfeben Setgongenbeit 

Setlin 0.3. ©. 89. 
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2llc^)tmtilen ©aetano ©raf »on Stuggicro 53), ber am furbo9n'fc^)en unb 
preu§^fl:^)en ^ofc eine [0 gro§e 9{oiIe [pielte; ben fiattlicf>en ßlaube 
®u»oi54)/ ber mit bem Äonjept einer frioden Siebe an bic Samen 
1671 in Sonbon am ©oigen fiarb unb nach feinem Sobe feierlich 
auögefieiit mürbe, unb jene johtiofen, jum 2eii mit Seutfcblanb 
namentlich burch oerbunbenen englifchen unb franjßfifchen 
©auncr, unter benen iJom @h<irp, ber jmeimal (1686 unb 1689) 
gehenfte ^atrif S’25rien, Sohn ©hw^tb, ber bemunberte .^elb ber 
Snmenmelt, an beffen Jpinrichtungötage ber ^öbel baö ^au6 beS 
SBechflerß, ben er julegt beffohten hatte, fiürmte, Sohn 0tanlep, unb 
ber grogortige ßartouche, ber gegen »iersig feiner ©enoffen beiberlei 
©efchlechtö in bie Umgebung unb Sienjie ber ^rinjeffin oon SÄon* 
penfier unb bet ^erjogin öon Sentabour ju bringen mufte, mit fci= 
nen ©enoifen ä la Charite, 2(bbe be la SWothe, ^eliffier unb Suranb, 
einzig in ihrer Sfrt baflehen. 

Sie ©eroalt, bie baß ©ounertum in oilen fojialpolitifchen Greifen 
erlangt hatte, mürbe aber noch im höchfien ©rabe oerffärft burch 
ben Sriumph, ben eg über bag fittliche ©efühl baoontrug. SSci aller 
Sioheit beg Siüuberg unb fOiörberg mufte eine Unjahl »erfappter 
©auner fich mit groger Unbefangenheit unb geinheit im bürgerlichen 
Sehen ju bercegen unb fich fogar in bie höchfien Äreife ju bröngen. 
Sht Sali unb ihre entlaroung galt borum nicht allein alg ber ge= 
münfehte ©ieg ber Suffij über bag ©erbrechen, bem ©auner unb 
SSlörber mürbe überall auch im ©efeingnig unb auf bem ©chaffotbie 
unoerhohlenRen Äunbgebungen beg lebhafteften Sntereffeg ju Seil. 
3mar gab bie beutfehe ©itte noch nicht ju, bag, mie in gronfreich 
unb ©nglanb, Samen aug ben höchfien Greifen, menn auch jum Seil 
oerlarot, ben ©aunern ©efuche im ©efängnig abfbatteten unb ihnen 
reiche ©penben jumenbeten, ober fich mit ber auffölligjlen S}lanife^ 
flation unmerter fleilnahme in SHengc an ihren Kobegraeg ober um 
bag ©chaffot brängten: ber gemeine Sieb ober SKörber mar aber boch 
alg ber .^elb eineg unglücElichen Sfomang betrachtet unb fein ©erbre= 
eben oon Sfomonfublern aur gefeierten öpelbentat erhoben, fobag bei 

53) ®chf£, Äofgefchichtm (Scorg OTüHcr, lOTünthcn) i. S8b. 332. 

54) SuKug atobenbetg, Stubienreifen in gngtanb, Seipjig 1872, ©. 285 ff.Dr. 

<£ugcn Düt)wi, @ef(hlc(htälcben in englanb, Sertin 1901, i. Sb. ©. 401. 
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jener fct)on lange begonnenen trübfeligen Dtaebabmungöfuebt ber Seut; 
feben, in ber baö ©ute oom ©cblecbten nicht immer gehörig erfannt unb 
gefonbert mürbe, jene eigentümlichen, ben in Spanten ätierfl aufge; 
fommenen Sfomanen nachgeahmten Schelmenromane, unter benen 
bie jtmpliäianifchen Schriften ©rimmelöhflufenß obenon flehen, auf« 
fommen Eonnten. Sie bilbeten bie beliebtefle JcEtöre ihrer ^eit, mie um 

bie SBenbe beö achtjehnten unb gu IBeginn beß neunjehnten 3ahrhun= 
bertö bie »erlogenen Stduberromane unb ihre „^erle,^'' ber „jRinalbo 
aiinalbini/'' 55) So erfcheint eö gmeifelhaft, ob ber materielle Schaben, 
ben baß ©aunertum anrichtete, grö§er mar, ober ber fittliche Schaben, 
ber baburch entflanb, baß falfche Sentimentalität auß gemeinen SSer« 
brechern ritterliche .Rampen fchuf, an benen nicht allein bie mittelalter« 
liehe fftomantiE, fonbern auch ber gute ©efchmacE, baß mahre @e« 

fühl für Siecht, 3ucht unb Sitte ocrloren ging. 
Silit bem achtjehnten 3ahrhunbert beginnt ein furchtbar blutiger 

Äampf, ber fich allmählich aufraffenben ^oliget unb ber Äriminal« 
rechtßpflege mit bem ©aunertum. Sie Schofottß trieften oom Slut 
ganger SSanben, bie ber 3ujlig in bie .^dnbe fielen unb oft nach Eaum 
oerantmortlich furger ^rogebur abgetan mürben. So mürben im 
Stooember 1726 in ©ie§en oon ben SUitgliebern einer ©aunerbanbe 
fünf SRdnner gerdbert, neun SÄdnner gehenEt, brei SSdnner unb acht 
SBeiber geföpft. Eeiner anberen ^eit brdngen fich bie gebrueften 
Slelationen über abgeurteilte Serbrecherbanben fo fehr mie in ben 
gmei ober brei erfien Secennien beß oorigen Sahrhunbertß. Sie meiflen 
btefer Srucffchriften erlebten mehrere, manche fogar fünf biß fechß 
Auflagen, unb maren ber buchhnnblerifchen SpeEulation umfo mehr 
ein rcillEommeneß Unternehmen, alß bie .Einrichtungen mit gro§er 
geierlichfeit unb graufamer SangfamEeit oollgogen unb gu einem 
SSolEßfefl gemacht mürben, bei ber baß SSolE bie drgflcn Ulußfchreitun« 
gen beging unb bie Slbfichten ber SbrigEeit, ergieherifch ouf bie SHen« 
ge eingumirEen, oernichtet mürben, ^u ben frauenhaften Silbern ber 
Verbrecher fehlen benn auch tiicht bie Rupferflichc, auf benen mit 
abfio^enber ©rünblichfeit bie golterinflrumente, geffeln, ©efdng« 
niffe, bie fcheuglichcn .Emtichtungen unb ber gange .E'tttichtungß« 
gug bargefiellt unb burch Slummern erEIdrt roirb. SBdre man auch 

55) OTüdet^graurtutb; ®te Dtitter« unb Otöubfrtomonc, i894. 



Silberbogen jum Stöubertieb im „atinatbo 3?inalbtni'' ücn ©iilpiue 

®ie pablen bcjichen fi* auf kic ©tropben keS SRäu&crliekeS, kie kuttb kie kargefbeUtcn Sjenen iUiiftricrt merken. 
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geneigt, biefen litcrarifcben Srfdjcinungcn, btc meiflenö »on 2^eo= 
logen »erfaft ftnb, ben »cüen juriftifc^jen ®ert abjufprcc^jen, fo 
ftnb fie bo^ minbeftenö in poliaeiftatiftifeber .^infiebt febr merfs 
roürbig, ba man nicht nur auö bet ©efomtbeit biefer Siterotur, 
fonbern oueb auö ben meif^en einzelnen ^rojeffen bcutlicb bie uns 
gebeuere 2Iuöbreitung faeP ©aunertumö bureb Seutfcblonb unb über 
Seutfcblanb binaug nod? gronFreicb, ^oilanb, Italien, asöbmen, 
Ungarn ufm. unb ben aaben ^ufammenbong ber einjeinen flüchtigen 
©ruppen ju einem oerberblicben großen ©anjen erEennt. 

Diefe SBabrnebmung Eonnte auch ben bamoligen Sufiias unb ^os 
lijeibebörben nicht entgehen. Slllein ber ungelenEe unb feierlich fßrms 
liebe ©ang beb erfleren, bem bureb bie beginnenbe tbeoretifebe Ses 
arbeitung unb ©pffematificrung beß peinlichen Steebtb noch wenig 
SJebenbigfeit oerlieben werben Eonnte, unb bie 0EotlofigEeit unb Un= 
beweglicbEeit ber le^teren, waren bie .^aupturfacben, warum bie un; 
geheuere ©egnerfebaft, Eaum berührt unb beirrt bureb ben blutigen 
Äampf, ihren SBueber ferttreiben Eonnte. 5£ro^ ber wiffenfcbaftlicben 
.^ilfbmittel finbet man felbfi noch gegen Snbe beö achtjehnten 3ahrs 
hunbertö eine fo arge Unwiffenheit unb SlaEtlofigEeit ber SJehorben, 
ba^ man Eaum feinen Hingen trauen mag, wenn mon ein HlEtens 
faöjiEel aus jener ^rit Jur ^anb nimmt. Sin folcber ©taunens unb 
Unwillen erregenber gall ift ber H^rojef gegen bie am i. Sanuar 1776 
in ©otha wegen ongeblicber Srmorbung ihres neunjährigen Änabcn 
(in puncto infanticiciii suspecti, sic!) fo elenb mit fieben ©cbwerts 
hieben hwgrricbtete wahnfinnige Katharina 2rog. Äeine einzige 
^erfon, 00m Cberbeamten, HlmtSEommiffar, ©eriebtSarat unb iBers 
teibiger, bis guw Hlmtsbiener, ber Hlmtsbienerin unb bem @cbarf= 
riebter hinab, ifj in biefem unglücEfeligen ^roaeg tätig gewefen, bie 
nicht in ihrem ÜÄocbtbereicb auf baS ärgfEe unb unoerontwortlicbiEe 
gefehlt unb ohne weiteres minbeftenS HlmtSentfe^ung oerbient hätte. 
93eaeichnenb für ben ©tonbpunEt ber SBiffenfehaft unb bie SieebtSs 
pflege überhaupt i(E, ba§ ber ©cböppcnftuhl a« 3rna, ungeachtet ber 
»ielen unb argen ©ebrechen bes 93roaeffeS, bie unglutfliebe Snguifitin 
bennoeb aum Xobe oerurteilte 56). ©egen bie SÄitte beS achtaehnten 
SahrhunbertS werben bie gebrueften SEelationen fparfamer, aber auch 

56) OTar Otobendb, IBerbtetbm «nb ©trofe, Jena 1850 ©. 281 ff. 

6' 
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bcffer unb reertöoticr, ba nun mctf^enS facbEunbigc Suriften biefe 
9(r6eiten überncbmen, feitbcm bie ©erfcbte einigcrmagcn fpörlicf)er 
mit ^inricbtungen umflingen unb [omit ben ©eifllicben bic ©ekgcm 
beit genommen roar, i^re SSemübungen um bugfertige arme 0ünber 
öffentlitb borjulcgen. ®cjeicbnenb für bie Unbefiimmtbeit ber 3ufttjs 
bebörben in ber Übergang^jeit ju einer bumaneren Stiebtung unb für 
baS etbifebe ^ürnen ber ©eifflicbfeit über bie SÄengc unb @cbeug= 
licbfeit ber SBerbreeben, ifl eine 1752 febon in jmeiter äluflage er= 
febienene, febr merfruürbige unb jebenfoUs o(ö eine Slpologie beö 
maffioen ^inriebtungöfpftemö ju betroebtenbe ©ebrift: öon 
ber ®elt »eraebtete, bei ©ott angenehme Söicflein; baS ifi Unter: 
febibtiebe ©efebiebten oon aller bunb heiligen ©eriebtSbienern, Sebär: 
ganten, ÄerFerbüttern unb SBöcbtern, roie auch @to(f: unb ©fen: 
SJteiftern, beögleicben oon aUerbonb heiligen ©ebarpfriebtern unb Jpen: 
feröfneebten, bie oor feiten auf biefer 2öe(t oeroebtet, nunmebt in 
bem ^immel herrliche ©lorie genüffen, Sillen benen, bie ftcb gleichen 
©tanbö befinben, jum 9lu|en unb SSeifpicl oorgejfellt oon 3acob 
©cbmib, ber ©cf. 3efu ^rieftern'^'(Slugöburg unb SBüräburg 1752). 
Sie „bem heiligen SSluk^eugen 2lpollinari6, oormalö getoegten 
©ebarpffriebter, älnjego ©lorreicben Jpimmclöjgürflcn" gemibmete 
©ebrift entbölt eine fteben ©eiten lange Sebifation, bann eine acht 
©eiten lange SInrebe on bie Sefer, unb oicr ©eiten „Slnmerfungen 
unb nottoenbiger iOorberiebt''. ©obann merben oon @. 1 — 82 bie 
SSiograpbien einer grogen Slnjobl ^erfonen oon obengenannter ®e= 
feboftigung gegeben, roelcbc fömtlicb alö SUärtprer geftorben finb, 
unter benen ficb auch bic heilige Snnbiba, ^aulina unb ©alluffio be= ' 
ftnbcn. SaS 23ucb ifl übrigenö mit toarmem cbrifflicbcn ©fer ge= 
febrieben unb befonberö intcreffant bureb bie geroiffenbafte Slnfübrung 
ber oielfacbcn Quellen, ousS benen ber SSerfaffer bie Säten ju feinen 
93iogropbien gefebepft bat. 

sieben bein Sluftreten ber bemaffneten iSanben nimmt man nun 
aber auch toabr, mie raftloö büö ©aunertum immer mehr unb mehr in 
alle ©ebiebten bringt, unb ficbtlicb on ©emanbtbeit gewinnt, unb bie i 
SEUetbobe unb Schule im ©aunertum ftcb auöjubilben anfängt, toobet 
auch um beS biogen 9tubmsi willen, ein fcbulmögigerSBettfampf ber ein: 
jelnen ©ruppen unter ficb beginnt, ber oon cbenfo oiel Sicherheit wie 
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greebbeit bcs ©aunertume ^eugnio gibt. ©0 teilte ficb J* t’ie ISanbe 
beö Ärummfinger S8altbafar6 in jwei Xeile, bie granfen unb bie X^üf 
ringer. Sie legtgenannten waren ber ^obl nach überwtegenb. Sie gran: 
fen waren aber bie beberäteren, fo bag bie iCbütinger gewöhnlich auö 
Sichtung oor ben granfen ebrfurcbtsoollaufflanben unb biefen ben einen 
febon ouegeFunbfebofteten Siebjtabl jur Sluöfübrung uberlicgen. Sie 
humanere SHicbtung, ber Öberbrug an ben moffenbaften Jpinriebtun: 
gen unb oor allem bie fittlicb oertretenbe UnmöglicbEeit, bie infolge 
gefebörfterer ^olijeioigilanj feborenweife aufgefangenen Sanbfireicber 
unb ©auner in biöberiger äßeife obäutun, batte bie ©nriebtung oon 
Sinnen:, Slrbeitö: unb ^uebtbäufern, fowie bie S3erwenbung ber 
febwerfien SSerbreeber ju geffungö: unb öffentlichen SJauten jur gok 
ge. Saö auch noch beute tro§ ber eifrigflen Sorge noch nicht gelöfle 
S)roblem ber richtigen SSebanblung ber SSerbreeber in ben ©efongen» 
anftalten fonnte in jener erffen Äinbbeit biefer Snftilute, wo eö nur 
galt, bie SSerbreeber oon ber Slugenwelt abjufperren, gewig noch nicht 
genügenb gelöft werben. ©0 Eam in ben ©eföngniffen ein wüger 
.^»aufc oon Snbioibualitäten auö allen fojialpolitifcben Schichten ju: 
fammen, oon benen jebe bie SSerberbniS ibreö ©tonbeS repräfentierte 
unb ihre 2ibeotie gegen bie furchtbare Belehrung ber onbern oer: 
worfenen ©ubjefte auötaufcbte. 3n jenen Slnftalten fehlte eö an allen 
glürflicben ©inwirfungen auf baö ©emüt unb fomit auf bie geifllicbe 
Jpebung unb SSefferung ber .^äuölinge, bie faum noch ben ©efcblecb: 
tern notbürftig gefebieben waren unb bei ber mangelhaften Sluffiebt 
oielfacbe ©elegenbeit jum Sntweicben gewannen. Sie bouptfoeblicbfie 
©nwirfung auf bic Züchtlinge waren bic biö jur ÜbcrfcbwcnglicbEeit 
freigebig auögeteiltcn gDrügcl, bie flatutcnmägig jeber neue 3lnfömm= 
ling ale „SÖillEommen" an ber ©troffäule erhielt. Sluf ber feebö: 
teiligen Äupfertafcl, bie ber in mebt olö einer Jpinfiebt merEwürbi: 
gen „SSefebreibung bcö 1716 eingerichteten ©bur:©öcbfifcben atlge= 
meinen 3Baifen= unb Slrmcn:.^oufeö ju SBalbbeim^' alö 
gcntlicbe SIbbilbung aller ©ebräuebe" angefügt ifl, finbet man fogar 
bei ber Äircben: unb bei ber ßeicbenporobe bic Sluffeber mit ihren 
S3rügcln cbenfo in SätigEcit, wie in ben ©peifefälen für beibe @e: 
fiblecbter. Uber ben auch unter ben ^Beamten berSlnffalt berrfebenben 
Slberglauben unb über ben fittlicben ©ebalt ber Züchtlinge unb 25c: 
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omten geben bie 5Jlacbncbten merbnjürbige äluöfunft 57). 23et faem nic^t 
minber cntfittticbenben SSerbef^flem fanben bie glücbtlinge (eiebt 
©elcgenbeit, ficb in bem erften beften Siegimente alg ©olbaten ju 
öerfieefen, biö fie roieber anbere ©elegenbeit fonben, ju befertieren 
unb entmeber geraberoegö jum geinbe über^ugeben unb bei bem 
mangeibaften ^agroefen ungefannt unb ungeflört bo6 alte Treiben 
unter oerönbertem 5^amen »on neuem 3U beginnen. Saö 3Berbcn= 
laffen unb Sefertieren ift in ber ©efebiebte fafi jebeö SSerbreeberß im 
»origen Sobtbuttb^tt eine ficb ftets mieberbolenbe SSegebenbeit unb 
ein praltifcber iBebelf, ficb oor ben geriebtiieben SSerfolgungen ju 
fiebern, biö uob ©elegenbeit mieber günftiger mürbe. Sbgleicb 
bie mib'tcirifcbc Sifjiplin unb 3ufKj ougerfi ftreng roar, unb jebeö 

Sfegiment feinen eigenen Otegimentßbenfer ^atu, fo fehlte eö boeb 
on ©efdbicf unb SBillen, ben flüchtigen Serbreeber ju entlaroen unb 
3U beftrafen. galt meipenö nur, be6 ©eferteurö bnbboft ju mer= 

ben, um ibn, naebbem er ©piegruten geloufen batte, roieber in boö 
Stegiment einjureiben. ©0 febeuten ©erbreeber, bie mugten, bog fie 
in ben .Rauben ber 3uflij bem 2!obe »erfollen roaren, eö burebouö 
nicht, ficb olö Seferteur ju befennen unb lieber bei ihrem »erlaffenen 

IKegimente eine febmere Förperlicbe ©trnfe ju erbulben, nlß einer petn= 

lieben Unterfuebung ju oerfallen, beren befiimmteö ®nbe ber Stob bureb 

.^enFeröbonb tcor. Somit Farn eS oor, boö SJerbreeber auf bem 

itranöport bureb anberer .^erren Sönber gerabeju an ber ©renje ben 
2;ranöportcuren bureb SOlilitörpiFet ohne UmfFönbe alö 2)efer= 

teure obgenommen mürben, naebbem bie ©enoffen ber Sranöpor^ 

tierten ihnen ben SiebePbienfl ermiefen batten, fie oorber olö Sefers 

teure ju be3ei(bnen. ®on ber borbarifeben Strenge beö im ocbtjebnj 

ten^abrbunbert üblichen ÄriegöreebtS bonbeit unter onbern ©eneral= 

aubiteur % 21. Sölffer in bem „Processus juris militaris informa= 

tivus'' (?eipjig 1702), bem auch ber „gürfllicb 23raunfcbmeigj2üneb. 

2lrtiFelöja3rieff oom 26. Olo». 1673'' ongeböngt ig. SÄit bem 2lb= 

folutiömuö rouebö auch, oen 2)rcugen auPgebenb, bie ©raufamFeit 

in ber 23ebanblung ber ©olbaten unb befonberö beö gabnenflüebtt 

57) ^>.33.a!Ba9ni§: JpiftorifdEic 27acßti(btm unb SSemettungen übet bie tnettroüc: 

bigffen ^ueptbäufet in Seutfcplanb, 2 aSbe., ^aüe 1791 u. 1792,1. 228. 
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gen, bie ecji nac^ bet @c^)lac^)t bei 3cna «nit ^ufammenbrueb 
bes ®crbcf9flemö enbetesS). 

Sbenforoenig lä§t ficb oerFennen, ba§, trog ber tücbttgfFcn 
äcima^regcl gegen bte SSagonten unb ©auner, bte ©icbcrbcitsbe: 
börben feit ber ottmäbli^en SSefebränFung unb aiufbebung ber Sans 
beSoerroeifungen, mtnbeflenö an ben Janbeögrenjen, toentger forgs 
fom luurben/ njeöbalb benn auch bie ©renjen oon bem frübet ouf 
@cbub gebroebten unb entgegengenommenen ©eftnbel btimiieb 
ju jeber beliebigen ßeit überfebritten mürben. Sie unaufbörticben 
Äriegöbemegungen in Seutfcblanb bcgün{iigtcn ben ^ug unb SSer« 
jteef beö ©ounertumö au^crorbentlicb, unb menn auch bie @tnricb= 
tung berittener ©icberbeitöbeomten, fo mie bie Einlagen oon ©bitufTe' 

en, ben jablreicben frechen *}}ofiberaubungen einigermaßen Slbbrucb 
taten unb ben SFeifenben größeren ©ebug alö juoor gemöbrten, fo 
mar bomit ber ganje übrige SerFebr ouf bem Sanbe unb in ben 
©tobten burebauö noeb nicht binreicbenb gefebügt, unb felbft bie febr 
ffrengcnÄrei6fcblüffes9)ingranEen,©cbmaben unb am Stbein gegen 
bie ©auner unb Saganten reichten bei roeitem ju biefem ©ebuge 

nicht auö. 2lucb mochte bie ollmäblicb beginnenbe 2lbfcbaffung ber 
gelter bab ©ounertum nur noch breiffer unb juoerficbtlicber, bo bie 
Snquifiten bei bartnäefigem Seugnen um fo ficberer auf Sntbinbung 

oon ber 3nfion} rechnen Eonnten. 
Sureb alle biefe UmiFönbe mürbe bem ©aunertum in feiner äuße= 

ren Serbreitung unb intenfioen 2luöbilbung ein febr bebeutfamer 
Sorfebub geleiftet/ unb bobureb erElört fich ber immer moßenbafter 
anfchmellenbe numerifebe 3nbolt ber ollmäblicb aufgeFommenen 
©aunerlißen. Sine ber olteften gebrudEten ©aunerliflen, nach ber 
fchon ermähnten Nürnberger Sifte oon 1S93, ßnbet ficb in ben 
„©rünblicben Nachrichten oon entfeglichen unb erbärmlichen ?Norbs 
taten" (171S). 2lucb erfchien 1728 ju Submigöburg ein ©auner= 
oerjeichniö, beffen ©eböffer in feinem ,,2lbri§ beb Jauner« unb 25et= 
telmefenß in ©chmoben" (1793) 303, Srmäbnung tut. Sine ber 

58) 5ricbrt(h Änapp, ®cr ©olbatcnhanbef beutfeher SUtflen aa(h Stmerila, 

2. Stuft. SSetlin 1874 ©. 13 ff. ^teptog, ®itbct au5 bet beutfehen fOetgangen^ 

tjeit, 25. Stuft. IV. S0b. Seipjig *900 @. 182ff. 

39) SJiatblant, a. a. D. ®. 227. 
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tntercjjanteflen Siflcn enthält bte ,,2Ictcnmogige ülaa)v\(fyt öon einer 
äo]^lretc^)en Stebeöbanbe" nacf) ben Angaben beö Solbann 2Inbreaö 
ajfafir (^ilbburg^aufen 1753). Stnbere Siflen, namentlich fchmöbi^ 
Per ©auner, finbet man bei ©chöffer, a. a. £)., 471 fg. unb 

596 gf. 9loch jahireichere Siften feit 1758 führt ^fifler an im 
,^9bachtrag ju ber actenmagigen ©efchichte ber 9{äuberbonben" (^ei= 
belberg 1812)^ 75 fg. $ine ber neueften ifi bic SSabifche, auf 
Sferfügung beö SKinijüeriumS ju ^arlöruhe gebrucEte unb 129 sper= 
fonoibefchreibungen enthaltenbe ©aunerfiffe. 

Sbenfo beutlich mirb bie roeitnerbreitete, forgfam gepfiegte Äung 
beg ©aunertumö, bie mon überall mit ffaunenber Slhnung burch= 
blicfen fieht, big man ben ganzen Drganigmug jum erffen 9}JaI in 
ber augführlichen unb flaren Darftellung beg ©uljer Dberamtmanng 
©eorg 3ofob ©chäffer im ,,Äonflanaer Jpong"' (Stuttgart 1789) 
unb im,,9I6rig beg 3auner= unb ajettelmefeng in Schmähen" (@tutt= 
gart 1793) in feiner ganjen inneren fOfächtigfeit Fennen lernt. 9lach 

ben ©eflönbniffen beg 1745 ju ^»ilbburghaufen hmgerichteten @au= 
nerg .^ang dieorg Schmarjmüller, mar feine fchon feit fünfzig 3ah= 
ren beflehenbe SSanbe in ber StörFe öon 150 fWitgliebern burch 
Schmähen, SSapern, Sachfen, .^annooer unb Jpeffen auggebreitet, 
unb flanb unter ber Slnführung beg .^rummfinger=j8althafor, ber 
fogar ein eigeneg Siegel führte, bie dpargen eineg .^ofratg, Sberamt= 
manng, Slegicrunggratg, ja fogar ben 2lbel in ber SSanbe erteilte, unb 
nach einem gefchriebenen »fechte, bem „^lattenrecht", bie Orbnung 

hanbhobteunbStrafenDerhöngte,aucheingefchriebcncgaSerjeichnigber 
bei allen SSerfammlungen angemanbten unb nermehrten „*})lattenfpraä 
che" führte. Qlber noch eine traurige 2Bohrnehmung bro'ngt fiep ba= 
bei heroor. @g ifi bie furchtbare fittlicpere »erfchlechterung ber »läu= 
beranführer, bie in biefem ganjen ^eitabfehnitt grell oor bie Slugen 
tritt, unb in biefer Sesiehung felbfi bie iSermorfenbeit ber Sfäuber 
in unb nach bem Sreigigjöhrigen Jfriege erreicht, ja in gemiffer aSe= 
Siebung übertrifft. Xrog ber gübllofigfeit unb »lobeit,' mit ber bie 
ajanben im $reigtgjäbrigen .Kriege raubten unb morbeten, finbet 

man hoch hünfig noch einen ^ug oon »fäuber=3JomantiF, einen 
oormiegenben .^ang noch 3lbentcuern unb rduberifeber XapferEeit 
beroortreten, mobei auch noch manche ^üge oon fOienfchlicbFeit burch= 
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blicfen, fobalb eg feinen ffiiberfianb mepr gab; in ben fcbleichenben 
^anben beg achtsebnten Sobrbunbertg erfennt man aber bie bc* 
baepte Schule beg aSerbreepeng, ben leifen Kritt beg tücEifep lauern= 
ben aSöfemfeptg, ber mit Serbiffenpeit, mit bem tieffien ©roll gegen 
bie ftep SU feinem SBiberjianbe immer mächtiger peranbilbenben Si= 
cherpeitgbepörben, bie ©elegenpeit erfcpleicpt, sur »lacptseit ben Schlä= 
fer überfällt, beroubt, unter fcpeuglicpen SKigpanblungen langfom 
pinfcplachtet ober mit .Kiffen erfüicEt, unb sulegt in Sranb fFecFt, mag 
er nicht mit fiep fcpleppen Fann. SBütenbe »fo^fuept, bogpafte 2;ücfe, 
pärnifepe Jreube am dlenb anberer, felbfi ber Äomeraben, blutige 
©raufomFeit unb rucplofe SieberlicpFeit eparoFterifieren drfepeinungen 
mie .^anniFel, SBensel »lottele, Suli, ^oflel, apaflarbi, ben .^unbg; 
fattler, ben baprifepen .^iefel, bag Sonnenmirtle, bie SWantun, dpri* 
fltne Sepattinger, bag ©cpleiferbdrbele u. 21., oon benen bie Unter= 
fuepunggaFten poarflräubenbe Zatfaepen entpalten. Sin »eroeig oon 
biefer allmäplicp sunepmenben JFroft ber Sicperpeitgbepbrben ift ber 
Umffanb, bag mäprenb beg £)fFerreichifchen drbfolgefriegg, beg Sies 
benjdprigen Äriegg unb beg 25aprifcpen erbfolgefriegg, bie in iprem 
©efolge Unpeil unb Slenb genug broepten, bag Faum geringer ers 
fepeint olg bag oom Sreigigjäprigen Kriege perbeigefüprte, bennoep 
bie offene Jufammenrottierung grögerer »fduberbanben oiel feltener 
oorFommt. 9bur in ber fOlitte beg oorigen Saprpunbertg trat bie 
Äunsfepe (fSöpmifcper .^ang), fKepnertfepe unb .^effifepe 25anbe, 
oon benen mehrere Slitglieber 1763 unb 1764 su Seipsig pinge; 
richtet mürben, fpdter namentlich oon 1758-68 bie frdnFifcpe unb 
tpüringifepe aSonbe, mit groger Äüpnpeit auf. »fepmann, oon ber 
peffifepen aJanbe, ffürmte fogar mit 20 Äomeraben bie gronfefte su 
25repna unb befreite feinen ©enoffen dpriftelg Sepmieb aug ipr. 
Sbenfo flurmte ber ©cpeele 2lbrapam oon ber tpüringifepen I8anbe 
om 3. SHai 1759 bog ©efdngnig su ©rogemgurra unb befreite ben 
©enoffen 2)?ap(er ©uftel. 2ödprenb beg aepten Saprsepntg pauffe 
noch im .^annßoerifcpen bie aSanbe beg aJrabe, in .Reffen bie beg 
*PpiIipp Scplemming6o). Dagegen fepeint ber 1748 su lebenglängli: 
(per ©efangenfepaft nach Stetü’n abgelieferte, fpäter aber mieber auf 
freien gug gegellte 2lnbreag dprigian Ädfebier meit meniger burep 
60) ©(pipcnfcn, „älctenmägigc 2ta(prtcbten" @. 10. 
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feine ©aunertaten al6 fcurcf) feine SJefanntfcf)aft mit ben meiflen 
beutfeben ©aunern bemerfenöroert. Sie i^m beigemeffene einjige lu^ 
flige ©ounertat, ba§ er einmal einem Sauer eine Äuf», einem SÄüi: 
ler ein ?>ferb geftobien unb legtereS bem Sauer, bie Äub bem aÄüI= 
ter nerbauft unb bem Sauer angejeigt baf feine Äub fief) auf 
ber ü^ubie befinbe, ifl ibm gar nicht naebgemiefen, fonbern gehört 
feinem ^sitgenoffen an, bem berüebtigten pommerfeben ^ferbebieb 
Surmeifter, bet aueb oor bem ©tabtgeriebt ju Stettin ben ^tarnen 
beb SÄüflerb unb beb Säuern genannt bnt6i). 

@0 mar ber beutfebe Soben non bem üJJiabma fittlicber Serbor; 
benbeit überäogen. Sen Sicberbeitbbebörben fehlte noch immer ber 
Slief, bureb ben fingeren 9tebe( binburebjubringen unb bie fcböbficben 
(Elemente ju bemältigen unb ^u bannen. (£b beburfte nur einet Sr= 
febütterung, um bie oerbcrblicben Stoffe in Semegung ju fe^en, 
unb jum furchtbaren Ungemitter jufammenjubaüen. 

Sie franjöfifcbe Sfeoolution brachte biefe (Jrfebütterung b^roor. 
2ßie bureb einen ^auberfcblag fianb über baö in feinen ©runbfeffen 
erfebütterte granfreicb, über ganj .^odanb unb Seutfcblanb unb meit 
barüber hinaus, eine freche ocrbrecberifche Serbruberung ba, roie fte 
bie ©efebiebte nicht meiter aufäumeifen bat. 3n einem großen ©anjen 
unb in einer fajf jabllofen Serteilung über baS meite Sierritorium öer= 
breitet, in ficb gefcbloffen unb beroegticb, bartnödig unb flüchtig, ban-; 
beite fie mit roher ©emalt unb mit ber feinffen Äunft unb Seteebnung. 
Sie Eampfte mit bem ffUutber Serjroeiflung um baS Sehen unb frönte 
berSebenSlufi bis auf bie Jpefe unb bis jur eigenen Serniebtung. 9feich= 
tumer mürben jufammengeraubt unb in mabnfinnigem ©enu§ oers 
fchleubert, unb mit ber Sllrmut unjufrieben unb felbff ben eigenen Se= 
fig oeraebtenb, mürben in rafenber Satenluft unmenfcblicbe .^anblum 
gen begangen, baS geächtete Sehen bunbertfacb in bie Schanje gcfcbla= 
gen unb auS ülngft »or ÄerEer unb Sebaffot um {eben ^reiS für baS 
Sehen, geraubt, gemorbet. 

So furchtbar biefeS grelle Silb rafenber Sernichtung ifl, fo menig 
unbegreiflich erfcheint eS bemjenigen, ber ben bisherigen ©ang unb 
ben SebenSmucher beS SerbrechenS beobachtet bat, baS immer mit 
bem Siechtum ber foäialpolitifcben Serböltniffe gleichen Schritt hielt 

6i) „illacbr. »on. merC». SBetbt., @. 119 ff. 
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fe geiiiiSel x. iiii§ (»k gep folcßeä, iKkß fct diiffetlleii Pfrenge, 3U »ccfaßten. 

(ffftctf; 4obtf(l)lag'-'Raub<!Dif()fte5''53rtgttDa!tigung, ober aintaftung bsrer 5J?tnf({)fn ober @iitetenauf‘Poft'.^)tec<2anb!umanbfcen@traiTfn füllen 
na® benen pfinlid)cii ®cfcbcn(tDel®c batrciDcr in «Pciniaung«<iinb'.Sübtcg.gtrQjTcn ba« fdjdrffcftf Beroebnen) unb na® beroanöten Umftänbm mit (Balgen iinb 5lab 
nebft glöpenbcn Sangen-Sroicten au® onbcccn jum f®i:c»ctbal)rfn (Stempel bienenben Tormenttn beftraifet tneeben. 

SßOt6 KnbettC: Die Inquifition über fDl®e 5?66iPid)te unb abf®euli(ße OSetbre®ete foUe Summarif® gefüßret; unb allemabl becgejialten ief®Ieuniget tpctben; 
baß auf baS gefdituinbeftc binnen rcenigen 9ßc»d)en beten Sobcgdlttbeil gefüUet, unb äuglej® ou® on (bnen «cqmret tpccbc. 

SßorÜ S'tittc: £anb.®ttcid)ete, Sigennere, bogbaffte OKi'ißiggängere ober anbeted fsctteii« lofed ©eßnbel C>®eld)e fl® }u Isei) ob« Pier ober in gröfeter 
Slnjabl jufammen rotten, aud) mit aSatfen , Krügelen, ober anberen ©eroebt Bcrfeben flnb, unb fol®cg, auf Sutuffen, nid)t olfobdbc Bonfi® abitctjTeny no® 
fi® ergeben) foücn augenblidlid) auf ber ©teile inebergefdioiTen metben. 

S8ot6 SSierfc; Diejenige Bon foldicm iu®lofen jui'amnirn üicttiretn (tBeI®e in biefer ©elcgenbeif ni®t glei® auf bem ^lag tobtblbbcn itücben) follen je< 
banno® ber (Jobeg^Stroife md)t entgebtn, foiibern na® ihrer (Srtappung Ctuenn fle aud) fd)cn feinet anbeten fötiffetbat f®ulbig mären) tum ©algen gebra®r, 
unb mitteig bem ©ttang bingctid)tct tuerben. 

9ßor6 SunfftC: «Berbäditigeg ©efinbcl, fo fld) einjeiiteijTemit 2Baffen,obet Srupptpeiffc ohne SBaffen betretten la(Tet,foUe jut Calcrcauf £c'tengiang abgefüb» 
ret, ober fonflen mit einet Galcrcnmäßigen ©traife auffBtftungen unb in 3u®tbäufern obniiad)fid)ili® beleget roeeben. 

3ßor6 @CCl)6tC: SBeibctcunb ettBa®fcne ftinbere, fo man bep fol®cn Amuppitungcn ertappet, haben ebenfaUg bie ©ttaffe bei 3ud)ti)aufeä ober, toenn 
felbige eined fonftigen f8etbre®eng übermiei'en mürben, bag Jobeg»Uttbeil juetmartigen. 

Sßor6 Sicbenbt; Ueberbaupt olle unb jebe £anb < @tcci®ere, ober Vagabunden, Sigeunere, boßbaffte fUfußiggängete, ober bie fonften f)ercen, Icß unb 
Betbä®tig (inb, follen auf bab f®ätffefte Berfpiget, gefängli® eingegogen, unb (o])ne, baß felbige in einem anbeten 33ecbte®en |®ulbtg gefunben mürben) gut 
Galcrcn<Sßtftungg= ober »3ud)tl)auftg<@ttaff Betbommet merben. 

SSor6 Siebte: ®egen biejenige aber, bep rceldien fi®, nebft ihrem lanbftrei®enfdien, müßigen, unb fetten < loj'en, au® Betbäd)tigen £ebeng;!5Banbel, tu® 
eine befonbere ogtiifetbat betBortbuet (follc, na® änfeftcr Strenge,mit ©algen unb Dlab Becfabren merben, mieobenim (Stften Slcticul Borgcfditiebcn ift. 

(Borg !f?cunte:.öint glnetn Ior((!:Slvutfe feilt autp, t'tp tee 2BimeMJttarrung, niiip ?01im|fgnbe Dcttt torbetigtii ejrcoli^ Oanal-Sanaiontti, Bcllgoflcnttecrtn an Dtmn fdioii tinntaH 
mit @tuuptii=®tt)la9'Seltgten, ober (BebronDiiinrtrtin/ utib bttett^ bittbuetb tci! Strange JQcettmtnlgcttn, fo litp bjtauf m ibicm vagabunJcii bolibnffitn unb »ttoiibtigen CtbtnäjQSaaj 
bei iii<l)t gtbi'iicti buben, fonbetn bobtp werbHebtn ßnb. 

(Borg Seßenbe; PBtltbt tme btntn untrttbnnttirait btme 55I»tbs9I(iub:uiibsjntb«!@tßnbtI einen befibnfften Sufnnnnti’bnng bnllen.obcr Ibint Unteeftbltllf mnebtten, ober jamiSiiub. 
Liib- Sttbltn ^ntb unb anftbWge glebeten, ober nn eenen gcOcblenen Socbrii Xlvll nebmeten, ober felbige Betbergen bielien, unb bet Obrigteit niebt nneelgcteu, ober Bon btme aufcntbiilt b« 
rer gWiibct unb Sieben gutt2ßtlTciifü)affi bUtt'".unb |ie ebentoobbiiu^ bblftai'liibt, bet Obriiifcitnlibt anjclgeten, ober foKben (iiifeme obernnbereanb butcbbtllftteii iinb jut Jlucbt bttorberlicb 
iBärtn, obre Ibneii bie mif fie obgefebeneSirelffnngunbSDetfolgungBcrtnibcttn, blefefoiltn jmuXobt, ober, nnd) bciBanbten UmfiUnbcn, juc CaUre. ober }ueinet |oii|tigtn Gaicren^nti, 
Ügtn unb 2obe«.gltltbtn Strafft Bcrbniimict iBttbtii. 

(Borg Silffte: s.iblngegen folle btnenjeniatn (»elcbt ta< rutbloft OTotb= SX«ub = unb--©iebc«=d3olttfitinmtbcmeOrtb feine« aufcnibole« btt Dbngecit betoffeubobren, folebt« oiiip 
»atnuf eiiigcfaagtii wirb) oifcbiilbt, niit jebeciiuibligcr iSetftbiBclguiig ibttä 97iibiiitn«, ftt Bit Sn,teige unb ffnibcctung ganbet 9lottcn +o bi« jo. fl unb fut bie ISutbeetung nur Bon rBtau 
gen ober eiiijeleii folgen gcfiibtllebtn nnb BetMcl,eigen epetfontn, luteb Unittfebitb bette Sillen, lo autp lo.fl. jut Rcmuncraiion Btrctleptt iBttbcn. 

(Borg Smolfftr: egn 'j^ttreff betet fremben unb tinbtiiuifcben ‘Bettltrn, CollcatnsSammlttn, ftniiflttrr ober ©Anglern mit geringen Saaten, Silbpcel«=Sicben ic. foOe ba« bt<a 
fall« üibtt ilctnluVaoai Smaion Bom'gabt 17^8. tucbl Bttotbnttt ftctng uiib gtmcfftn Bolljogen werben, wie bnnii fotbane®biu:=unbDbtt ?)!bcimf<bc gcmeiiifame IWiSancUon autp über* 
ItnuBl in nUen ibtcn SlDtii unb ajetfügungen nebfl birnc gegenro,Irrigen ugbtitn Pocnal.iiüa jut futwlbteiibtii SHKbifebm“ äii nebmtn, alU UJIoiiaibe tiiiiuttbl bt? aUcn©tintinbelten ab* 
jHlefen, nnb flm barnacb in jebtn SÄUeii auf ba« gttwucflt ju aebttn ifl. 

(Borg ©temebtnSe: alle Beamte, eanbe«,‘ä5ebltnie auch Sebultbclffen, g)Jai)trr, tiab fibtigt Befebl«babete werben auf ba« natbbcficeiKblle unb ttnflbaffieflt blttmit aBerniabnef,a«f 
Me ffntbcefuna, Verfolgung- unb fftgteiffung bei SctrtiH loftn »(rbdcbtigen unb böfni ©efiiibel«, wieaueb beten Vtrbctletn aiifferff wamt(ni,n ju fci)n, liubrtii amt«,Luftnaen bltparei- 
CO Älteilfui gen mib sitebfuebungen bertt'Seibern, fflllbttn, »Äufern, SEdublen, Satten, unb Söffen it. memabl auffet amt jn Inffeii, fonbetn folepe jnm bfftetfieii trab noeb übet 
Ba« tii^i Ueii; reo lieb tiii ileuet Vetbaebt betBot tbutt, alletiiabl fogldcb J« relbetbobleit. »iejenigt, fo (leb bietlnii iiaebMSlg ctjetgen, follen ibttt atmlittn unb ©ituflen intfebet, bobtne* 
ben« lüil beiKn bletefieii Selb * unb ■■ autb reobl noch febltifieen Sttofftn beleget weeben. 

5Botg<Bifrtfhfnbf; sasanlonget Mein bet obttretbntcn®but> unb Obets'Kbelnifettn Pctnai-Sanaion beftinrarte general- unb »gemeinfameSttetffiiiigtn, bieft feilen, naib bttnOba 
nitbalteiuii (DorfebW, ttjftigfl fottgtfebet, efft «bgebaltcn, alltmabl Bpn btme (fttoflsMiliiari mttä angegangen, mib buttbfoWtl ®a4btntlUtb UHterftubet werben. Signatum Sraneffuetbetti 

3aic Suibiit uitb gednlin tet iW. Sm-lliiUfilitn Slitogei amn MMletc Idtk, MIMcae unb Seüijittr. 

LS- LS- LS. LS. LS. LS. 
gja® bem Drtginal im @erman. (Rationalmufeum in Olürnberg 
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unb als ^tflon'fc^)e Srfc^etnung ntc{)t roegjuleugncn tfl, obwohl ce im= 
mcr im Sinftcrn gcfc^ilic^jcn l()atte unb nur »on einem greöen Sic^t= 
flral^l beleuchtet mürbe, menn eö gelegcntli^ ber 3ufiij gelang, ben 
Schleier megjujiehen unb baS SSerbrechen blofjulegen. Sa6 aber 
mar unb blieb bie ollgemein »erbreitete Scbmäcbe unb ÜÄutlofigPeit, 
bag mon nicht an bo6 @anje ber ©rfcheinung, fcnbern nur an bie 
oom grellen ©chlaglichte ber dntberfung beleuchtete ©injelgruppe 
glaubte, beren einzelne giguren man mit ebenfo oiel frommer fttt= 
liehet entrüjlung roie mit barbarifcher Strenge oom ©rbboben oer: 
tilgte, unb fich bamit beruhigte, alP ob baö SBerf ber rechtlichen unb 
fittlichen Sleffitution oollflänbig abgetan fei. 

Sine Sigentümlichfeit beP beutfehen 0fäubertumö barf jeboch h'tt 
nicht unermöhnt bleiben, bie einen mefentlichen SUagflab für baö SHäu; 
bertum unb für bie Schmierigfeit feiner iöemöltigung abgibt: eö ifl ber 
Umftanb, bag eö oon jeher ben organifterten IRäuberbanben in 2)cutfi$= 
lanb an beflimmten gührern gefehlt hot, benen eine Dbergemolt über 
bie Untergebenen jugeftonben hätte, mie bo6 in Stalien unb bem 
füböfllichen Suropa immer, minber häugg in granfreich, mo bie 
Sanbe ber SiougetP unb ©rifonö unter be la Sheßnap in ben Sohren 
1621 — 1623 burch ihre fege Drganifotion befonberP furchtbor mor, 
unb Snglonb ber gall geroefen ig. 

Sinet ber menigen förmli^cn unb oollgönbigen Söuberfontrafte, 
bie man aufgejeichnet gnbet, ig ber, mit bem ber fpöter 1670 im 
achtunbbreigiggen SebenPjohre hingerichtete engtifche ®auner Xom 
aSilmot bie aSanbenmitglieber oerpflichtete, afe er auö bem meg= 
liehen Snglanb megpehtn mugte unb im Storben eine SJanbe or^ 
ganifierte. Sr loutet folgenbermagen: i) Sch . . . fchmöre bei bem 
Jpaupt unb ber Seele unferö ÄopitänS, bag ich uüen feinen SSefehlen 
gehorfam fein mitl; 2) bog ich meinen .^omeraben in allen ihren 
Sorhoben unb Unternehmungen getreu fein mill; 3) bog ich mich 
bei folchen ^ufammenfüngen, bie ber Äopitön hitr ober an anbern 
Srten begimmen mirb, ollejeit mill gegenmortig gnben logen, eö 
mügte mir benn biefer baö Siegenteil erloubt haben; 4) bog ich 
ollen Stunben, bei Kag unb 9locht, auf aSerufung unb Slnjeigung, 
mich bereitmillig gnben logen merbe; 5) bag ich meine Äameroben 
niemolö in einiger ©efahr oerlagen, fonbern bie auf ben lebten Sölutö; 
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tropfen bei ihnen auöhaltcn raitl; 6) ba§ ich niemals oor einer glei^ 
eben ainjohl meiner ©egner fliepcn, fonbern lieber topfer fechten unb 
tot ouf ber ®ahlftatt bleiben will; 7) baf mir einer bem anbern, er 
mag gefangen, franf, ober in einem anbern Unfall fein, hüfteithe 
unb beförberliche Jponb bieten mollen; 8) ba§ ich niemals einigen 
oon meinen Äameraben, menn ich folchen baoonbringen fann, öcr= 
munbet ober tot hinter mir laffen unb in bet geinbe ^änbe ju ges 
raten oergatten mill; 9) ba^, menn ich gefangen merben feilte, ich 
nichts befennen, oielmeniger ben ülufentholt unb bie Säger meiner 
95unbeSgcnoffen, menn eS mich auch >nein Sehen foftete, entbeefen 
ober oerraten mill. Unb moferne ich biefen Sib breche, ober ben ges 
ringften Xitel baoon nicht beachtete, fo feilen micl? auch bie größten 
plagen, ja bie groufamfien ©trafen in biefer unb jener SBelt über= 
fallen unb betreffen 62). ähnliche SSerpflichtungen hatte ber berüchtigte 
SBilliam ^ollpbap, ber 1693 ^u Senbon gehenft mürbe, ben Wliu 
gliebern feiner SSanbe, ber „fchmarjen ©arbe'' auferlegt 63). 

X)aS für ben bauernben iöerflecb einer unb bcrfelben großen SUaffe 
ungünftige Xerrain unb bie oielen Fleinen Staaten fcheinen in Seutfcl)= 
lanb ber permanenten Släuberhauptmannfchaft ein befiänbigeS mir?« 
fameS ^inberniS entgcgengejbellt ju haben, mcnngleich ju allen $ev 
ten unb in jeber Sanbe bie 59tehrjahl ber aSanbgenoffen fich jum 
oollenbeten Sfäuberhauptmann qualifizierte, ^namentlich finbet man 
unter ben rheinifchen S3anbcn feit 1790 faum ein üäitglieb, bos nicht 
folche ßigenfehaften im oollifen Silage entmidelt hätte. $er „S^an- 
hnS" (ber änfänger, ängfiliche, Unentfchloffene) mürbe folange oer: 
höhnt unb gemifhanbelt, bis er ein mürbigeS SHitglicb marb, ober 
er mürbe meggejagt ober fonff befeitigt. Sie ISanben hielten fich ?n>ar 
jufammen, fie mählten aber für jebeS einzelne Unternehmen einen 
95ahnherrn,33almaffematten, ben lühnflen unb unterrichtetflen, bem 
unhebingter ©ehorfam geleijiet mürbe, bis baS Unternehmen ooll= 
enbet unb bie Seute geteilt mar. Dfafch ging bie iSanbe auSeinanber, 
um in neuer ©ruppierung an anberen Srten anbere Unternehmun; 
gen zu beginnen, ^nfofern fann man nur oon ber 58anbe eines 
col Sifi, SipS Xullian, Ärummfinger=S5althafar, ©chinberhanneS, 

62) ©mtth, ©. 428 ff. 

63) ©mith, ©. 865 ff. 
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^icarb, SJoSbedf, X)omian .^effel ufm. unb oon einer ©ieffener, .^efs 
fifchen, S5aprif^cn, fJlieberlänbifchen, Srabanter SSanbe ufm. reben, 
mobei noch zu bemerfen ifl, ba§ biefe SSezeichnungen gar niemals 
oon ben Stäubern ouSgingen, unter benen jeber einzelne feinen eigenen 
SJanbennamen unb jeber .^auptoerfehrSort feine eigene gaunerifche 
SSezeichnung hatte, mie z- 35. .Soln Äuf, Seipzig Sommeb, .^amburg 
©Obel SOtofum ufm. Stur ben Slamen SÜlerfener, Ärefelber unb 
9leufer58anbe legten bie Stäuberfelbji ihren ©enoffenfehaftenbei. ©onfl 
gingen bie Bezeichnungen oon ben SSehörben unb 00m iöolFe aus, 
je nachbem bei einem ober mehreren Verbrechen ber Slame irgenb; 
eines DtäuberS befonbetS htröst9thot*tn ober auch ein beflimmter 
Sanbjfrich befonberS oon Stäubern htimgefucht mürbe, ober ihnen 
einen befonberen Zufluchtsort bot. 

äuS eben bem ©runbe mag fich erflären, baf mon oon eigent: 
liehen ©aunerfchulen in Seutfchlanb nicht fprechen fann, mie man 
fie in anbern Sänbern,nomentlich in Snglanb unb granfreich finbet 64), 

obmohl man bie feingc fchulmä^ige äuSbilbung auch überall in 
Seutfchlanb aus ber ^rapiS erfennen fann. Stur bie praftifchen gor^ 
men finb, charafterigifch, ein ©emeingut beS beutfehen ©aunertumS 
gemorben; eine fchulmä^ige, bifziplinarifche Drganifation mie in ©ngs 
lanb unb granfrcich ifl nicht zu erfennen. .Saum finbet man irgenb; 
einmal bie ©pur einer Slüffipfation, bie aber auch immer nur roh 
unb bebeutungSloS ifl. ©0 erhob Ärummfinger:Balthafor einzelne 
SJtitglieber in ben äbelflanb, machte fie zu StegicrungSräten, .§of= 
täten, ämtmännern ufm., maS jeboch mohl nur eine blo^e Stach« 
ahmung ber Z'gtuner mar, bie ihre ^»erzöge, ©tafen ufm. hatten, 
äluch bie Stieberlonbifche Banbc hatte eine Slaffififation, oon ber eS 
in ber „©efchichte ber Stheinifchen Stäuberbanben", II, 10, heift: 
„Zur erflen Slaffe gehören bie Shtfö/ bie änführer, bie bei bem 
Stoube zum Zeichen ihrer SBürbe baS Btecheifen als ben Sommanbo« 
ffab in Jpänben haben. (©aS Brecheifen in ben .^änben ber Bat= 
moffematten ober Bahnherrn mirb in ben meifien gälten fein Epithe.= 
ton Omans fonbern ein praftifcheS SSBerfzeug gemefen fein.) Zur zmei« 
ten Slaffe gehören bie Balbomerer. ©0 nennen fie nämlich biejeni« 
gen, bie einen reichen zu beftehlenben jStann auSmittern, ihn bem 

64) ©chouptaS bet SBetcüget, 1687. 
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6^)ef anbrinacn, unb obgletc|) fic nicht mit in bie afförc jichen, hoch 
einen beträchtli^en Xeil beb 3taubcb erhalten. 3ur britten Älaffe ge= 
hören bie Veteranen, Siäuber, bie faft im nämlichen Slang mit bem 
ehef flehen unb mit ihm ^u ^ferbe ober in ßhaifen an ben jum 
Slauhe heflimmten oft fehr entlegenen Dxt reifen, ber Äern, bie tüch* 
tigflen, fühnjlen, fchlauflen ber aSanben. ^ur legten Äloffe gehören 
bie 3ungenö. Siefe ftnb junge lieberliche SJurfchen, bie ftch in ober 
bei bem ju beflehlenben Srt aufhatten, unb »on bem €hef ober ben 
®eteranen nur jur üluöführung bcö einjelnen Slaubeß angeroorben 
unb nachher micber jurücfgefchicft merben.'" Slirgenbö aber finbet 
man in ber ©efchichte ber fHieberlänbifchen tSonbe, ba§ biefe Sintei« 
lung beflänbig unb beutlich burchgeführt mürbe, ^ebenfallb mor fie 
nur biefer SSanbe eigentümlich unb halb oufer ©ebrauch- 

aSegünfligt burch bie reoolutionären aSemegungen in aSrabant unb 
glanbern erhob ftch junöchfl in Jgotlanb um 179° bob Sfoubertum 
in jener furchtboren aSereinigung, ber man ben Slamen ber Slieber« 
länbifchen aSanbe beilegte, unb bie fich in fleter Söemeglichfeit halb 
in ben grö^ern ©ruppierungen ber aSrabantifchen, .^ollänbifchen unb 
SKerfener IBanbe, halb in fleinern Slotten jufammentat, im fielen 
Kampfe mit ben ©icherheitöbehötben, halb hier, halb bort häufte, 
an einem €>rte oerfchmonb, um an einem anbern meit entfernten Srte 
beflo unerroarteter roteber aufjutouchen, bei energifchen fBerfolgungen 
ouöeinanber flog unb fich halb »on neuem mieber jufommentat in 
biefer ober jener ©ruppierung, »on ber norbtichen ©pige griefilanbö 
biö nach aSaiern, »on ber ©eine biö über bie ©Ibe hinüber, halb in 
^ariö unb airraö, halb in Slimmegen unb Slurich, bolb in .^amm 
unb Äöln, halb in Slnöbach unb üonauroörth alleö in ©chreefen Ber= 
fegte burüh bie unglaublichfle Sifl unb »erroegenheit, mit ber fie 
bie Eühnflen ^löne entmarf unb auöführte, unb ungeheure ©choge 
äufammenhäufte. ©erabe bie intenfioe ©emalt unb bie numerifclie roeite 
aiuöbreitung, biefer mie mit einem ^ouberfcglage fertig baflehcnben 
a3anbe, gibt ein ^eugniö »on ber gefchichtlichen gortbilbung beO Slöus 
bertumß, unb macht jenen mpflifchen fBolföglauben begreiflich, ber 
bie Untaten beS Släubertumb feit Sahrhunberten begleitete unb m un* 
heimlicher 2Beife aubjulegen anfing, mo bie Slechtöpflege au^er 
©tanbe mar, Sicht äu oerbreiten unb bie finflere iDlaffc 3U beroöltigen. 
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2luf bem rcc^jtcn Ufer ber SWaaö — fo crjo^lt ber SSerfaffer ber 
,,2Jctcttmä§tgen @efcf)tc^tc ber Sl^etnifcften 9iäuberbanben'‘'6s) — an* 
bert^olb ©tunben »on Ü}faaf5ricbty norbofircort« am gu§e etneö Ser= 
geö, ber mit bem biebten mitben ©efiräuebe überroaebfen boeb über 
baö romantifebe SKaaötal emporragt, liegt, öom ©eulflügcben bureb^ 
ftrömt,boö eben nicht gro§e aberooUreicbeXiorf 5£>Jerfen,66) »on bem 
ein Äanton ben Otamen führt, ©eit bunbert 3flbr«« unb noch lönger 
botte mitten unter frieblicben frommen 2anbbemobnern ein beiUofeö, 
»ermorfeneö «Räubergefinbel hier feinen fffiobnfi^ aufgefcbJflgen. 3öaö 
baju beitrug, bog eö juft biefen Srt unb feinen anbern ficb erfor, 
mar eineöteiis bie 9täbe beö bollönbifcben,brabantifeben, beö Sütticber, 
beö 3ülicbfcben unb 2Iacbener ©ebietö, bie Seiebtigfeit, momit eS oon 
einem Sißtrifte in ben anbern manbern unb fo ficb bem beoboebs 
tenben Sluge ber 3uffij entjieben fonnte, anbernteilö aber ber 3ufam= 
menflug einer SKenge in bem Sanbe umberfireicbenber Jpanbeliuben, 
bie ben SSerfouf beö ©eftoblenen beforberten. Sie 3töuber, bie in ben 
erfien feiten ficb nieberliegen, moren nicht nur ein ganj anberer ©ebiag 
Seute alö bie Stäuber in neuern feiten, fonbern batten auch eine eigene 
Staubmetbobe, bie oon jener ber Stäuber unferer Epoche ganj unter= 
febieben mar. Sie alten äUerfener ftürmten jum iSeifpiel nicht mie 
bie Jüngern bie Xüren ber SSeraubten mit ©emalt, fie griffen biefe 
nicht perfönlicb an, fie migbanbelten fie nicht. Sbf ®bfiem mar jujl 
boö entgegengefegte, ©ie feblicben fo leife fie nur fonnten, bei febmet 
genber Stocht oor bie Säben, brachen unoermerft ein unb entfpran: 
gen mit bem ©eftobtenen, oft ohne bie geringjle ©pur oon ficb 
rücfäutoffen, nach bem iSeifpiel beö €artoucbe bu S3al, Sticol Sifi 
unb 2ipö Xullian.öy) Siebfiäble biefer Slrt gefebaben in bomatiger 
3eit fo häufig, mehrten ficb niit jebem Sage, unb blieben babei in einem 
fo gebeimniöoollen ©cbleier oerbüllt, bog allabenblicb ber gemeine 
9)tann, ber in ber bortigen ©egenb ohnehin in ber tieffien Jinfternig 
lebt, unb mie überall feinen ©eift fo gern mit Söunbern nährt, auf 

65) Setfet II51. 

66) ®ic ®ef(^tcbte bet OTctfenct SHäubet, ber fogenannten SSodteiter, Jjat 2[»e 

SaHemant in einem SSiitbclcben, bie OTerfenct 33o(fteitet beö iS. unb 19. 

bunbettS, Seipjig 1880. J. 21. 95ro(tf)ouö, befjanbelt. 3)1. 39. 

67) ©(gauplaö ber SBehüget, 1687, SSorrcbc. 
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ben ©cbanfen Jam, fk Bnnten mc^)t anbetS alö mit unrccijten ®in= 
gen »erübt morbcn fein, ber SSöfe müffe mit ben ©pigbubcn gemein; 
fame «Sache gemacht unb ihnen in Siuöfühmng beS StauheS gehok 
fen haben. 3ur unumftöflichen ©etni^hfit mürbe ihm biefe 2rbee, 
alö man ihm crjöhlte, ba§ gleich nach bem oerübten Staube, fchon 
am anbern SSJtorgen, bie gefiohlenen 0achen in großer Entfernung, 
nämlich in bem Sorfe SSterfen, bei biefem ober jenem gefehen mor= 
ben. Unbegreiflich mar ihm bie ©efchminbigfeit, unb er glaubte nun; 
mehr fefl unb fteif an beb 0atanS fOfitmirfung. 

5traf nun ber gall ein, baß irgenbmo ein Stoub »erübt morben, 
fo mochten fich bie SJeflohlenen auf ber ©teile ouf unb reiften, ohne 
fich meiter umjufehen ober fich bie fKühe ju geben, meitereö noch; 
juforfchen, fo fchnell fie nur fonnten noch bem oerrufenen SWerfen, 
rcohin bie .^etenmeifter, mie eS ihren 3ug ju nehmen pflegten. 
SBaren fie glücElich, ihr Eigentum mieber ju ßnben — maS bonn auf 
bie natürlichfle 9lrt ber 2BeIt juging - fo biente bie ©efchichte baoon 
nur ju einem neuen SBcmciö oon bem Spiel beö Keufelö. So mor 
niemonb, ber nicht, um bem bei ihm oerübten Siebflahl ein ge; 
rciffeö älnfehen, etmoö Slußerorbentlicheö ju geben, boö eine ober baS 
onbcre hinjugebichtet, unb fo baö feine beigetrogen hoUe, baö 3Äör; 
chcn ooUftönbig ju mochen. S5alb hake bk crhigte ^hantofie ein 
ouöführlicheö ©emälbe ber Süeufeleicn entworfen, über einem blutigen 
ermorbeten Äörper, fo hieß eö, oerbönben fich bie Stöuber mit groß; 
lichem Eibe. SSelial felbji führte babei boö ^röfibium, mufterte bie 
Stäuber, gob bie Siebftähle an, unb half fie aueführen. Einem jeben 
ber Stöuberbnnbe, fo fobelte man meiter, ftehe ein fchmaraer jottiger 
^iegenboef ju ©ebote, mit bem er burch bie £uft ju reiten pflege, um 
feinen Stoub roeit, meit herjuholen. SBon biefet fonberbaren Steiterei 
befamen benn ollgemach bie Stäuber ben Slamen ber aSoeföreiter. 
3n langen SBinterabenben mürben oon nun on taufenb unb toufenb 
©efchichten oon bem Sehen, ben 2ioten unb bem fchauerlichen Enbe 
ber a3ocföreiter erjählt unb meit umher oerbreitet. Segünftigt burch 
ben aiberglouben unb bie gurcht beö aSolfeö, bie fie meit entfernt 
roaren ju oerfcheuchen, härten bie Stäuber oiele 3ohrjehnte nicht ouf, 
ihr Schanbgemerbe ju treiben, oielmchr oermehrte fich ihre Äühnheit 
mit jebem Zöge. Enblich ermochte bie Suftij, unb fuchte burch »rr; 
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me^)rte Strenge - ipic baö fafl jefceömol nac^) Spodften ju großer 
3flacbftc^)t unb 9Ri(bc ber goH ift — roieber gut ju macfjen, roaö fte, 
ober oielme^r i^re fcbläfrtgen SSeomten, oerborben batten. ?lun ging 
eö anP ©injieben unb SSerbaften, ans goltem unb .^inricbten mit 
Strang unb Stab. Scbrecfitcb rourbe unter ben armen SSodESreitern 
gehäuft, unb baS SSIutoergiefen nahm fein Snbe, bis ber röcbenbe 
Srm ber SbemiS eriabmt, ber jauberifcbe ütäubetoerein oßilig jer» 
fcbmotjen fcbien, bis eine ganje Sleibe oon .^äufern bur^ baS 
Scbaffot »erßbet mürben, unb ein gro§er Zcil oon SÄerfen ben ents 
jegiicbften Kob ber STJiftetöter geftorben mar. 

SBirft man einen SlicE hinüber nach granEreicb, fo ftnbet man, 
baß bort baS Släubertum ju änfong beS neunjebnten SabtbnnbertS 
in einer SBeife baufte, bie ofte menfcblicben 25egriffe überfteigt. Sie 
SJonbc öon SrgereS namentlich, bie ihre beftimmten Slnfübrer, Si: 
ftrifte, Sifjiptin, 3ufti3, ihre eigenen .genfer unb fogar ihre eigenen 
^riefter hatte, oerubte eine jahUoft SWenge gemalttötiger Einbrüche, 
Stra|enröubereien, SKorbtaten, Ulotjüchtigungen unb fügte ben Um 
glücE(ichen,biein ihre Jpönbe fielen, mit fatanifcherSuji bie auSgebachtes 
ften j£Uarternju,biSenbIich2i biefer25anbcoonKeufetnjumKobeunb 
32 jur ©oleere oerurteilt mürben. 9luS ihren Sleften entftanb bieSSanbe 
im 3nbre= unb Soirebepartement, bie nicht minber fchrerfticb häufte. 
3m ffiarbepartement eriftierte eine Siäuberbanbc, bie feine SÖlacht ju 
oertilgen imftanbe mar. Sntfe^lich unb unoerge^licb in ben 3lnnalen 
ber 3uftij unb beS StöubertumS bleibt eS, ju melchen Bütteln bie 
oberfte StaatSgemalt ihre Zuflucht nahm, um bie 9{äuber ju oer^ 
nicbten. Ser ^räfeft beS SSarbepartementS hatte einen entfchloffe: 
nen ®ertrauten gemonnen, ber fcheinbar gemeinfame Sache mit ben 
Stäubern machte unb, unter bem SSormanbe, ihnen einen guten gang 
JU oerfchaffen, fie fämtlich in ein abgelegenes JpauS bei ber @emein= 
be Stups JU lodfen mu^te, baS oorher unterminiert mar. Stacbbem 
bie Stäuber oerfammelt marcn unb ber SSertraute Heb entfernt hatte, 
mürbe eine Sunte an bie SJtine gelegt unb boS JjauS in bie 8uft ge= 
fprengt. günfunbjmanjig Stouberleicben unb fünfjehn halboerbrannte 
Stäuber fielen babei in bie .^önbe ber — @crechtigfeit68). 

3e meniger bie 3uftij imftanbe mar, jenes mpftifthe Sunfet auft 
68) „0l^cinif(bc Oiaubetbanben", 11. 322. fg. 

@t. I 7 
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äuHören, befto rcenigcr fann man eine tcutlicf)e jufammen'^öngenbe 
@efc(>ic^)te biefet Stäubergruppc geben. 3ene bunPle Sarfleöung tfl 
bie einjige DTacbricbt/ bie eg au^er^olb ber febmeigfamen 2Ircbiöe 
gibt, Sefto tebbofter treten aber jene einjelnen Unterfuebungen alö 
liebte Spifoben beröot- 9'iicbt minber interef[ünt ift bie jumeiten beut= 
lieb auftauebenbe Srfebeinung einzelner Äorbpböen, bie unter ber 
5Waöfe fcblicbter SSürgerlicbPeit ofe .^üter ber ©ounerfunfi unb alg 
3entralpunPte beg SRoubertumg erfebeinen. ®in folcber gaunerifeber 
©tammbalter unb 9lltmeifler mar ber in ben aebtjigtr Sabt^ti 
acbtäebntcn Sabrbunbertg in SBinofboot bei ©rönningen, fpötcr in 
aintmerpen, ©ent, ^Brüffel unb Sountrop (ebenbe SoEcb Sliopfeg, bet 
meniger bureb bie roegen feineg Sllterg bcfcbränPte röuberifcbe Xä- 
tigfeit, a(g bureb intellePtuelle Urbeberfebaft fajl ber gefamten Slöu: 
bertätigfeit ber nieberlönbifeben SBonben, alg ibr ^atriareb angefeben 
merben mu^. Sr mar ber SSater beg berühmten 5lbrobam 3afob, 
bureb feine Slocbter Dina ber ©ebmiegeroater beg furebtbaren ^icarb, 
ber meebfelnb an ber ©pige aller Sfieberlänbifeben SSanben ftanb, 
unb ferner bureb feine Xoebter J^elcna ober oielmebr StebeFfa, bie 
mit bem oerrufenen Saniel 3aFob oerbeiratet mar, fpoter aber bie 
ÄonFubinc beg entfe^licben Sranj SSogbeef mürbe, mit ben .^äuptern 
jener SJanbe auf bag innigfic oerbunben. Sureb biefen ®orftbub unb 
bureb SSermanbtfcbaft erFlörl eg fieb, ba§ bie oon Slbrabam 3a= 
Fob (aueb 3aFob Se»i unb ©ignetfnpber genonnt), ?>icarb Äogo 
(Slbrabam 9)icarb), SDJofeg Stfer (SWofeboFer, Äarl ©ranug), 3nn 
SBogbeef (Slbrian, 3nn ber SSrabanter, auch Jpet ©bippertje, aueb 
3ebu, ebenfallg J?et ©bippertje genannt) abmeebfelnb unb befonberg 
geführte SSrabantifebc SRauberbanbe jum größten Xeil aug 3uben 
befianb, unb aueb unter ben übrigen nieberlönbifeben SSanben oiele, 
menn aueb niebt fo jablreicbe 3ub«n ficb befonben. 3n einem SSer: 
jeiebnig ber 25rabanter Otöuber roaren unter 5° ©aunern 52 3uben 
angeführt. Sureb bie Sinoerleibung eineg großen Keilg beg Äönig= 
reicbg ?)olen in ^teufen mürbe eben einer fWaffe jübifeben ©efinbelg 
ber ®cg naeb Seutfeblanb unb butel) biefeg naeb gronfreicb unb .^ol= 
lanb geöffnet. 

Die 58erü(fficbtigung aller biefer Umfjönbe machte eg erFlörlicb, 
bag bag Sföubertum mit folcber augerorbentlicben ©eroalt unb einer 
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fo ffarFen SBerbeFroft auftreten Fonnte, alg ^icarb im Sapre 1790 

an ber ©pige ber SBrabantifeben IBanbe bgeoorbroeb unb mit 2tbro= 
bam 3aEob, SÄofeg DeEer, 9Iron Seoi aug Jpamburg, 3aFob Äeffel, 
ben brei ©inger, bem 5>arifer SBolff, bem ^arifer 3oniFen, 3an ben 
Srüffeler, Slbrabom Sangnafe, SKofeg SÄainjer, ?eon Seoi, ©ügEinb, 
©imon ©og, bonn granj unb 3an SogbecE, ben bamaltgen güb* 
retn ber Jpoltönbifcben SSanbe, oerbunben, halb in biefer halb in je= 
ner grögeren ober Fleineren ©ruppe, halb in ber britten grogen ©rup: 
pe, ber fKerfencr SSanbe, mit jenen in ©emeinfebaft bem Sföubertum 
offene IBabn bracb unb beffen .^errfebaft meitbin proElamierte. 

3Kit jenen IBonben jugleicb unb in inniger SSerbinbung mit ihnen, 
trat bie Ärefelber Sanbe auf. Sbenfo bie 9leuffer Sonbe, in benen 
bie Stamen beg ©cberenfcbleiferg griebricb (beg Sinöugigen) geger, 
(SKattbiag SBeber), granj ©erabg, Sob^nn 58rucEmann, .^einricb 
qjobr ufm. befonberg berüchtigt maren. ©leicbjeitig trat mit ben nie= 
berlonbifcben SSanben bie 3)?ofelbanbe an ber fDiofel unb auf bem 
.^unbgrüdE beroor, in ber bem 3afob SJfopfeg öbnlicbe Srfebeinungen, 
befonberg ber ©robfebmieb Jj>ang SSaft 9licolai, ber Xeufelgbanner aug 
ÄrinEbof bei SSertricb am linfcn SÄofelufer, ^b><>PP Submig ®?ofe= 
bücb beroormgen. SJiofebacb auö Sipgbaufen auf bem J^unbgrücE 
im bamaligen .Ranton SSacboracb, mürbe ber Sebrmeiffer beg ©cbm= 
berbanneg. ©ein ©enoffe mar ber rucblofe 3obann Sliüller. Sopann 
SJlüller, beffen Äopf erfl am i7.9looember i8oa anf bem ©ebaffot 
fiel, ift eine ber ungebeuerlicbfien fÄöubererfcbeinungen. Sr mor ber 
©obn moblbatenber Sltern in ©cbönou, Äonton Sibeinbacb im 3fbeim 
unb SÄofelbepartement, machte feine ©tubien bei ben Sr^Sefuiten in 
SJtünffereifel, beEam febon im oierjebnten 3abre einen älnteil feineg 
elterlichen SSermögeng unb heiratete im neunjebnten 3abre. Die 33er= 
fübrung feiner grau bureb einige franjöfifcbe Dragoner broebte ihn 
jum töblicben Jpag gegen alle gran^ofen unb ju jener in ben 3lnna= 
len beg fÄöubertumg nur feiten oorEommenben fcbeuglicben unb Ealt= 
blütigen Srmorbung eineg ganj unfcbulbigen franjofifeben gubr: 
Fnecbtg, bie beiSSecEergg) in baarflröubenber SBeife erjöblt mirb unb 
nur eine oon ben oielen ©reueltaten ift, bereu glucb auf feinem 2(n= 
benFen haftet. Snblicb mar mit biefer grogen Siöubergruppe bie S8on= 
69) fl. ft. c. I. ©. 59. 
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be beö ©c^inber^anncS (Sobann SSücflcr) oerbunben. 3m Slnfange 
oerübte fic nur unbebeutenbe 93ufcbFleppereien, befonberS gegen ret= 
fenbe Suben^ unb befebronfte ficb ouf ben Fleinen SJejirF oon >£rter 
big granffurt unb SJJonnbcim. Durch bi'e SSerübrung unb aSermi^ 
fdjung mit ben S^ieberlänbern machte fte ftch aber halb furchtbar unb 
batte bie berüchtigten 9famen beö fchmaräen ^eter (^eter ^etri")/ 3o= 
bonn Seienbeefer, beb febroarjen 3onaö (6b>^tftiön Steinborb), 3obann 
D^iclaö SKüüer u. 21. aufjuroeifen. 

3Äit biefen fBonben, aus benen unb neben benen noch «ine 3Ken= 

ge Fleinerer untergeorbneter aSonben in beifonbiger SSerbinbung unb 

im QluStaufcb unb in immerroobrenbem SBechfel auS^ unb jurütfs 

liefen, iff jene gro^e SFöubergruppe gefchloffen, bie ein gonjeS 3abt= 

jebnt unb barüber befonberS auf bem linfen Stbttnufer, in jenen 

bureb Äriege unb ffaatlicbe Umformungen bemegten Territorien, auf 

bie SBcife häufte, mie fie eben gejeichnet nmrbe. 

3n ber Tat mor ihr Treiben furchtbar genug, um fte unter allen 
fSöubergruppen, bie jemals bie Drbnung unb (Sicherheit in Deutfch= 
lanb erfchüttert haben, obenan ju ftellen. @ie mar bie Empfängerin 
ber in fchauerlichem geheimen Erbgang fortfcbleichenben ©aunerfunfl, 
unb mu§te mit ber Erbfehoft einen ungeheueren 2Sucber ju treiben. 
3n ben Taufenben oon SJerbrechen erfennt man überall bas oolt 
enbete Sfföubergenie fofl aller ©enoffen, bie feinfte 2ifl unb a5er= 
f^lagenheit unb bie größte 0icherheit unb SSerroegenheit in 2luSfüh= 
rung ber auSgebachten a^lonc, bie ungeochtet ber SÄenge ber ißerbre^ 
eben unb ber ©leichartigFeit ihrer FünfHichen formen, bei jebem neu* 
en SSerbrechen neues Erftaunen erregt. Empörenb ift babei ber burch= 
greifenbe 3ug httjiofefter, eFelregenber aSarbarei, mit ber bie Stöuber 
häufig aus blo^etn fcbänblichen 2)?utmillen bie entfeglicbffen ©reuel 
oerübten. @o entfleibete junge SSeiber mit Stuten bnl&tob peitfehten, 
mie j. aj. beim Einbruch gu 0eocn=E9cfen 7o),ober mit glühenben 3an= 
gen jmidEten, mehrlofe ©reife oufhenFten, flehenben .Sinbern bie Db= 
ren bttunterhieben ober fie fonfi febmer mifbanbelten unb oermum 
beten, um burch ihr SBimmern bie mit Siebt unb ©chmefel oerbrannten 
Ettern jum OtachmeiSihres ©elbeS gu gmingenyi) unb anbereS mehr. 

70) »ectet 11.29. 
71) SSteter 11. 19 unb 126. 

3. 4. 

aSier bingeriebtete Stäuber 

aütanne ^riebrieb i, .pölicrltpS 2, Äramct aHattbeS 3, 

aSeit Äroemet 4 

Äupferltid) aiiS bem 3ab’^c 1812. 
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3n jener ^eit beö beginnenben ttteit unb breit gepriefcnen mober» 
nen ^umantömub fäflt bicfcr ®cgcnfa§ umfo me^r ouf, olö eine 
nicht geringe ^ahl jener ERouber gute Sejichung genoffen batte, 
ja jum £eil jur gebilbeten unb einjelne fogar jur gelehrten Äloffe ficb 

jäblen burfte. 
3jüein jene ütäuberroeife, bie mon mit bem Sluöbrud Sejtia: 

litöt bejeicbnen fann, ftnbet ihre erflörung in einem onbern burcb= 
greifenben ^ug, ben man burcbweg bei allen biefen SRäuberbonben 
Rnbet, nämlicb in einem tierifcb milben ^ange jur SBolluft unb in 
fabtfjifcber ©efcblecbtöauöfcbmeifung. 

gafj ohne 2luönabmc trugen alle gefangenen Stäuber arge ©pu5 

ren ber ©bpb'l'^ an fteb. Unter ihnen lebte eine SDJenge Äonfubinen, 
bie ftch halb an einen, halb an ben anbern hingen, »on ben Stöubern 
auögetaufcht mürben, unb fich gleich ju einem anbern hielten, menn 
fie ouch einen ober fogar auch mehrere ihrer ^eifchlöfer auf bem 
Schaffet hatten enben fehen. 3n allen ©enüffen, fo auch in bem ges 
fchlechtlichen Umgang bis jum Sfel unb jur felbfteigenen IBernich' 
tung roh, mar auch l>ie SSöllerei, ber iSranntmeingenu§, ein beaeich' 
nenbeS Safter ber meiflen iSonbenmitglieber, fobof baburch mehr 
als einmal ®errot unb bie blutigften ^änbcl unter ihnen auSbra= 
chen, ja fogar manche Stöuber im Sloufche überrafcht, gefangen unb 
auf boS Schaffot geliefert mürben. So mürben auch fpäter, 5. 2lu= 
gujf 1809, bie SRitglieber ber SBetterouer IBanbe, .^öljerlipS, SSiels 
metter unb Älcebach, auf bem Äronauerhof, nachbem fie in einer Äüche 
einen Ärug »oll iBranntmein gefunben unb ausgetrunfen hotten, in finn* 
lofer Strunfenheit oon Streifern überfallen unb arretiert 72). Sbem 
fo mürbe ber berüchtigte SRorbbrenner .^orfl in Krunf enheit auf bem 2öes 
ge noch 5ßerlin in ber Stacht oom 29. jum 30. September 1810 gefam 
gen unb auf ben Scheiterhaufen geliefert. Slluch fchon ber gemoltige 
bu ißol mürbe 1670 in einem SSirtShaufe ju Sonbon betrunfen jur 
Jpaft gebracht unb bolb barauf hingerichtet. 

3ene Äunflficherheit unb jener Jpong jur 2Bolluft unb Schmeh 
gerei gob ben Stäubern ben 3Rut, furchtlos in baS gebrängte Sehen 
ber Stobte ju bringen unb inmitten beS fläbtifchen Treibens in ben 

72) ©tolman „Slctenmöftgc @cf<hichte bet ®etterauet unb SSogcIlbetgct Oläu: 
betbanbtn", ©. 250. 



— 102 — ■} 

greuben^äufern ein ju [uc^jen, bie auc^) noc^) heutigen Kogö bei ; 

ber nur ouf eine fanitätöpoltjetltcbc unb eine 9irt iucbt^>oiijei(icbec .■ 

Äontrotle befebränften polijeilicben 2iufftcbt bem iBerbrecber fiebere i ' 

3uf[ucbteorte bieten. 3n ber @efci;icbte ber rbeiniftben Släuberban: 

ben fpieien bie greubenbäufer fortlaufenb eine febr roiebtige Ötoitc. 

iJiur auö ihrer Stifienj unb ginriebtung Fann man eb begreiflich 

ftnben, wie frei unb ungebunben bet röubetifcbe SerFcbr mitten im 

bürgerlicben Seben unb Xreiben ficb bemegen^ unb mie »ermegene 

Unternehmungen angefongen werben unb gtücfen fonnten. Die SSor= 

bellmirte waren aertraute ©enoffen ber Sföuber, aon benen fte bureb , l 

SerFauf ber gefioblenen ©neben unb bureb ibte maflofe ©oUerei un= 

glaublichen ©elbgewinn jogen. 3on ©obbeef felbfl etablierte ficb 

Sabre 1800, wäbrenb fein ©ruber gronj im .^aog gebenFt wurbe^ 

er felbfF aber aub .^erjogenbufeb eiligfl entflohen unb nach .^amburg 

geFommen war, in ber ©orfiabt @t. ^auli ju .^amburg alb ©orbelt 

Wirt mit aielem ©lücf, würbe jeboeb nach anbertbalb Sabren ent= 

larat unb aon .^amburg nach ben ©ieberlanben gefanbt. 2luf bem 

Dranbport bortbin entfprang er jeboeb7?). ®>e furebtbarfie Dar: 

fFellung aon ber aerberblicben ©ewalt bet ©orbelle waren Se|erb 

legte SBorfe aon ber ©uillotine an bab aerfammelte ©ubIiFum74). 

gbenfo aerflucbte .^erfmann in feiner Siebe an bab ©olE aom ©ebaf: 

fot herab bie ©orbeile alb bie Urfacbe feineb Ungtüdb75). Dab Drei: 

ben in biefen Jpöblen beb SafFerb war aber berart, ba§ man jwei: 

felbaft wirb, ob bie Stobeit ber Siouber ärger war bei ihren 3täube= 

reien ober bei bem ©ertun beb ©eraubten. Dorüber bleibt man aber 

nicht 3weifelbaft, bob wilbe Dretben aor, bei unb nach ben Siäube: ' 

reien Feinen ©ioment ber Stube julie^, um ben Stöuber jum Slocb= 

benFen ju bringen unb an bab gnbe glauben ju laffen. 

©einabe jebn Sabre batten biefe ©anben in ben Sönbetn auf bem 

linFen Stbeinufer in ber cntfeglicbfien SBeife gebaufi, alb enblicb, nach 

jenem mehrjährigen ünarcbifüfcben Dumult in biefen Sänbern, mit 

ber fiebenb geworbenen neuen fronjöfifcben ©erwaltung im ©lärj 

»1 

73) @cbnjcn(fett, „^lotijen über bie beriid&ttgtflcn jübtfeben Saunet unb @ptb: 
buben", ©. 88. 

74) Seefet, II. 406. 

75) Setter ©. 354 u. 335. 
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1798, auch nun, unter eifrigem ©eifianb ber franjöfifcben ©enbor: 

rneric, ber gewaltige Äampf ber ©icberbeitbbebörben gegen bie Stou= 

ber begonnen würbe. Die treffliche preugif^e Sufi*ä rühm: 

licbflem gifer unb grfolg ben Slnfong gemacht. Die meifienb febon 

nach 9teu§ überfiebelte Ärefelber ©anbe würbe l^9^ t79^ 

bureb grgreifung unb ©erurteilung einer beträchtlichen SÄitglieber: 

3abl, wie j. ©. SliEolaub, Stauen, SaFob Dahnten ober Dohm, So: 

bonn Jjammel, Jpeinricb unb Sobann Jriebrich Äurj, Dietrich Äamp: 

mann, .Rlojtermann u. a. jerfprengt. 2lm 10. ©eptember 1799 
würben ju J^oblenj feegb .^lauptmitgtieber ber SStofelbanbe, ©ruttig, 

Ärämer, Dohm, gfuF, ©ebwarj unb ©imoniö, jur ©uillotine, fechö 

anbere SÄitglieber ju fchweren unb longen greibeitöfFrafen oerurteilt. 

Sbr Jpauptgenoffe, .^anö ©afF Sticolai, würbe erfF i8oi,2;u(hbonneö 

(Sobann ©ebiffmonn) unb Sobanneb SStüUer erfF 1802 bingerichtet. 

2lm 21. Stoaember 1803 würbe ber ©chinberbanneb mit 19 SJtit: 

gliebern feinet ©onbe in ©tainj guillotiniert; 21 anbere SBitglieber 

würben ju Äettenflrafe ober ^uebtbaub oerurteilt. 

©chon im Snbte 1196 würbe bie ©rabanter ©anbe gefprengt. 

Die .^auptonfübrer würben bei einem beabfiebtigten unb ber ^olijei 

oerratenen Staub in ber Stäbe aon ©rüffel überfallen unb nach bet 

benmütigem SSSiberfFanb aon einem ©olontärFommanbo überwältigt. 

Sltarcub Daaib mit mehreren ©enoffen fiel in bie .^änbe ber SufFij. 

gbenfo ber fürchterliche ©icarb Äoge, ber jeboch ouö bem ©efängniffe 

in Xournap entfprang. SJtofeb Sltainjer entfloh ebenfalle. Ulbrabam 

SaFob, Sion Seoi, ©tafchoFer entEamen nach ^arie. Die ©rüber ©ob« 

becF jogen ficb nach Jpollanb unb Deutfcblanb gurüdE. SWit ^icarbe 

©efangennabme war aber bie gange ©anbe oollflänbig aubeinanber: 

gefprengt. 

3wei Sobre fpäter ging bie ©terfener ©anbe aubeinanber. Die gehn 

oerruebteften SKitglicber ber ©anbe, ^icarb, grang ©obbecE, 3lfrom 

2)tai), Sonab Siebtinger, 3taufmann, Doertüfeb, ©alomon ©acha: 

rach, .Reffei unb Älemenb aon Äöln batten mit gehn anbern Stäubern 

am 18. aipril 1798 gu gupen bei bem Sffiecbfler SldFen einen oerwe: 

genen Staub begangen, bei bem Sieben 60000 gtanFb einbügte. Der 

Staub, bei bem bie lärmenben Stäuber mit SBaffen in ber .^anb in: 

mitten eineb oolFreicben ©täbtebenb bab .^aub beb SBecbflerb im 
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©lurm genommen Ratten, erregte ungeheueres SJuffehen. ®oS Ses 

partemenl ber unteren SSJfaaS mürbe mit fireifenben ©enbarmen 

überfßßt unb groge ©trenge gegen olle grembe unb Sleifenbe ge* 

übt. ®te Sonbe fühlte fich nicht mehr ficher unb oerteilte fich bo; 

her noch ^ollonb, DTeumieb unb Reffen, mie fpoter gejeigt mirb. 

®er mörberifche Äeffel mürbe holb borouf megen bes Supener 3{au= 

beS on feinem J^ochjeitStoge in SBrobont ergriffen unb enthouptet. 

Sbenfo Doertüfeh in Jüttich. 

S5ie ^ollönbifche SBonbe mor injmifchen ebenfotlS mit großem 

©fer unb 2lufmonb oerfolgt morben. Ser Unermüblichfeit beS ©es 

nerolprofurotors oon 50?oonen befonberS gelong eS, einer Stnjohl 

SKitglieber ber ®onbe hobhoft ju merben. gronj SoSbecE mürbe im 

■-SUtoi 1800 mit fieben ^ouptröubern im J^oog gehenft. älnbere mut= 

ben ju lebenSlonglichem ober zeitigem ©eföngniffe oerurteilt. Sie üb= 

rigen IBanbenmitgliebcr eilten ouSeinonber, fobo§ ouch biefe 95anbc 

um jene ^eit oötlig gefprengt mürbe. Snblich mürben noch onbere 

einjelne ÜJJitglieber oller genonnten SSonben in Sülich, Süttich, Äöln 

unb Siiffelborf eingefongen unb größtenteils hingenchtet. 

Sie firenge SSerfolgung ber IRöuber auf bem linfen Slheinufer 

hotte für bie betreffenben ©egenben, menigftenS ouf einige ^eit, fehr 

heilfome Solgen. Seffo fchlimmcr mor eS nun ober boburch, in ben 

Sönbern ouf ber rechten ©eite beS DJheinS. Sie IKöuberbanben ma= 

ren nicht oertilgt, fonbern nur jeefprengt, unb fonben, bo eS ihnen 

am linfen Slheinufer nicht mehr geheuer mor, fich bolb unb rofeh om 

rechten IRheinufer mieber jufommen, um ouS ben Steffen oller ge= 

fprengten SBonben eine neue gefährliche Stoubergruppe, fchon tie» 

fer noch ber Sffitte Seutfchlonbs ^in, ju bilben. ©chon gleich noch 

bem oben ermöhnten (Jupener Staube im grühling 1798 hotte ber 

flüchtige Qlbolf SBeperS fich in Sfeumieb niebergeioffen, ^olb fonben 

fich bie berüchtigtffen 2)terfener SSonbenmitglieber, j. S5. ^icorb, So= 

mion ^effeh 3an iSoSbeef, Stouchet, .^ompel hol mich ufm. ju ihm. 

3ur felben ^eit fluchteten onbere SKerfener, nomentlich Sepfer ^)ollacE, 

SWeper unb SÄoufche ©oS, SIfergemeS Sofeph, Slfron SKop, Song= 

lepfer u. o. noch Sffen unb troten mit ben Steumiebem in bie ölte 

innige ®erbinbung, foboß nun auch ouf bem rechten Stheinufer boS 

gonje Stöubertum eine große gemoltige üftoffe bilbete, bie fich über 

Stäuber ber ©ogelsberger unb äBetterouer 25nnbe 
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gonj Sseutfdftlonfc »crbrcitcte, ba ftcb ju i^r o((e anbern ocrbcrccbert 
Wen Elemente aus bem gefamten Deutfcblanb ju einem 9ro§en be= 
meglicben ©anjen ccreinigten, beren ^injeigruppen nie eine ©tabis 
lität unb SlbgeWIoffenbeit befaßen, menn ihnen oueb eine 2(njüht ber 
oerfcbiebenflcn ^onbennomen beigelegt mürbe, je naebbent biefer ober 
jener Dtt einen längeren ^uftucbtöort gcmäbrte, ober irgenbein nom; 
bafterer SJäuber ber Heineren ©ruppe feinen Flamen lieb- @o 
fiebt man ben ?)icarb, ben Jpompel bot mich afe ^auplglieber 
halb ber effenbifeben, bolb ber 9ieumicber »anbe. ^benfo befanb ficb 
©cbinberbonncö halb unter ben ilteumiebern, halb unter feiner eige= 
nen «anbe, ebenfo Samian Reffet unb bie ©ebrüber Karting; auch 
batte Seger in $eug unb auf ber Sfeuffer Surt, ^eter ©prung bei 
aiatben eine Stäubergruppe, bie alle immer mieber in bie groge SSers 
einigung jurürftraten unb halb mieber in anbere mecbfclnbe ©rup= 
pierungen auöliefen. 

2)iefe Stäubermaffe mürbe aber noch gefäbrlicb »erjfärft bureb ben 
aiuöbrucb einer bebcutenben Slnjabl Jpouptrauber, bie im 3)tüi 1798 
bei ©elegenbeit eineö juSoben im Sittenburgifeben unternommenen 
Staube« gefangen unb nach SSefel oerurteilt maren, oon bort aber 
im Januar unb 3uli 1800 entfprangen unb ficb ju ibr«n alten Äa= 
meraben mieber einfanben. Stefe« Stäuberunternebmen ifi in mehr al« 
einer ^infiebt merfmürbig. mar auf boö ©elb unb bie Äo|lbar= 
Feiten beö Steumieber SSanfier« SSruefmann abgefeben, ber in ben 
Äriegöunruben fein SSermögen ju feinem ©cbmiegeroater 2lft« nach 
2)aben gebroebt 2)ie oerfuebteften unb gefäbrlicbfien Steumie; 
ber unb bie Ärefelber oon ber Steuffer gurt batten ficb aufammen= 
getan, um unter Leitung beö 2lbolf SBeperö, Samian ^effel unb 
Äarl ^ecEmann ben Staub ju oollbringen. $aS gefKirmte .^ouö be« 
aiFtö fanb ficb teer. £>bne meitereö ffumten bie Stäuber baS näcbjte 
befie .^au« eines ©nnebmerS, ber ficb maefer oerteibigte, jeboeb enb= 
lieb überroältigt unb beroubt mürbe, ©egen SJtorgen begann ber 
Stöifjug, unb bei SageSanbrueb fanb ficb, ba§ bie Stäuber bei einem 
bicFen Stebel ben 2Öeg oerfebtt batten unb in einem SBolbe nabe bei 
©oben oon toufenb löauern unb franaöfifebem fStilitär umjingelt 
maren. Stacb einem ameiftünbigen erbitterten Äompfe mürben bie 
Stäuber entmaffnet, gefangen unb i'brer a«>anaig nach Diltenburg 
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unb fpäter jut (cfcenelonglic^tcn Jeflungöorfceit na^ 3Befe( geführt, 
oon roo fie, rote oben erjäbtt, fpater entfprongen. aide ©reuel unb 
©erodltaten, mit bcnen tm oorigen Sa^rjeltnt bte Sanbfiticbe beb 
Itnfen Sibeinuferö Iteimgefucbt rooren, roieberl^olten ftd) rcenn mög= 
lieb in noc() furefttborer unb jQ^Ireicljerer 23etfe ouf bem rechten Ufer, 
fobag büö flacbe Sanb oödig preiögegeben unb auch in ben ©täbten 
feine ©icber^eit me^r oor^anben roor. 2)o6 aiuffodcnbc beö Umflam 
beb, bag Steuroieb, gleicht Sefbrot^ unb Stombtal, einen fo langen 
unb fic()eren ^uflucbtbort bieten fonnte, erflärt fic^ aub ber Seic()t= 
fertigfeit, mit ber gremben aller 3lrt o^ne aiubroeibpapiere bab 9{ecl)t 
ber aiieberloffung eingeröumt rourbe, unb baraub, ba§ pflicbtoers 
geffene Beamte, bie bab ©efinbel Ratten oerfcbcucltcn ober einfangen 
follen, gerabeju gemeinfd)aftlicl)e ©ac&c mit i^m moeftten unb oon 
feinen Sfföubereien flingenbe Ißorteile jogenyb). ailb enblicf) oon ougen 
:^er in fUeuroieb ernftlicbe ainflolt jur Verfolgung ber Stäuber gemacht 
unb a^icarh/ aiumüller, 2öolf unb Stuben ©irnon gefangen roaren, 
äog bie Vonbe oub Steuroieb unb beffen Umgebung roeg. Xeilb gcfell= 
te fie fich jur Sffenbifchen Vanbe, teilb ju ber beb ©chinberhanneb 77), 
teilb jerflreutc fie fich tiefer nach bem 3nnern Seutfdblonbb hin« 
ein. 2ange 3cit blieben jeboch bie Stäuber mit Steuroieb noch in Ver^ 
binbung. 

Sine ber merfroürbigjlen Stäubereien i|t ber Streich, ben ^Jicarb, 
ge^er unb Stuben ©imon bem iJffenber Sanglepfer unb ©enoffen 
fpielte, bie jene nicht ainteil on bem Staube bei einem Vantier im 
SKunfterfchen nehmen loffen roollten, unb benen jum SSlrger a^icarb 
mit feinen ©efellen oorher eine Steihe übermütiger Stäubereien in 
berfelben ©egenb beging, um bie ganje ©egenb ju alormieren, roaö 
jene roieber mit gleicher SÄünje be3ohlten, unbefümmert um bie 
©efahr, in bie beibe rioalifierenbe ai'orteien einanber brachten. 
Äaum mag roohl irgenb etroaö bie Verroegenheit unb Sicherheit 
ber Stäuber treffenber charotcrifieren, alö biefer oermeffene Obers 
mut.78) 

Von ber fo oeroollflänbigten Sffenbifchen Vanbe rourben roieber 

76) aSecter, aictemnäf tge ©cfchichtc bet Olbeinifthen Oläubetbanbcn 11.189.295 fg. 

77) ®e<tet, 1 @. 355. 
78) Seefet, ©.357. 

Stäuber ber Vogelöberger unb 3Betterauer Vanbe 
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eine aJJcngc 3{öu6ereien79) auögeütt, btS ficb im Sab« i8oi &ie 

aSebörben oon Äurtrier, i?)reu§en unb beß «Sbcinbepartementö ern|l= 

lieber aufammentaten unb gemeinfame aSefeblüffe jur energifdjen 

aScrfoIgung be« Staubgefinbelß faxten unb ausfübrten. Sie eiTcnbi= 

febe ajonbe jog ficb mehr norböi^Iicb in Scutfcblonb hinein, ihren 

2Beg überail bureb bie frecbflen SÄöubeteien bejeicljuenb, unb ocr^ 

febroonb, inbem fie ficb nunmehr nach Jponnooer, ^olffein, Hamburg, 

Sfibeef unb SJeefienburg unb öfllich nach ^reugen unb ?)oIen oer^ 

teilte. aSon melcber großen SKenge ©eftnbel aller 2lrt in ben bei ben 

erfien Sejennien beß neunjehnten 3obrhunbertß ber beutfebe Dtorben 

iiberfebmemmt mar, unb mie tief baß ©efinbel in alle Greife ju bringen 

mu§te, boßon befommt man einen Segriff, menn man bie 5lacbricb* 

ten unb SBerjeiebniffe oon ©cbmenfen, €brifienfen ufm. burebfieht. 3n 

ber aSef^reibung ber in Scbleßmig, Jpolflein, J^amburg, Sübe(f,bem 

benachbarten Seil Jpannooerß unb SDfedHenburgß »on 1802-17 be= 

flraften unb flecfbrieflicb oerfolgten SSerbreeber, führt (Sbrifienfen 

3172 Snbioibuen ouf, unter benen man oiele alte 3??itglieber bet 

fRbeinifCben aSanbe pnbet. 2Bie febon ermähnt, mar Slbrian aSoßbed 

anbertbalb 3abre IBorbellmirt in @t. ^auli bei Jpamburg. ainton 

.^einje lebte mobrenb ber franjöfifcben DBfupation mit feiner Söanbe 

in ?ube(f, oon ber, infolge beß am 21. jum 26. gebruar 1811 in 

bem naben ©tocfelßborf bei bem (£rbpöcbter.^arbt oerübten Sfaubeß, 

fieben 5)iitglieber oon ber franjöfifcben a^olijei in ?übecf arrettierl 

unb nach .^olftein außgeliefert mürben, öß befanben ficb borunter 

©amuel SKofeß, 3obann 2ubm. Sümont, .^era 5)Jicbel unb SWoreuß 

Philipp 3faacf 80). 3a noch mehr, ber berüchtigte iJtieberlänber unb 

sjleumieber Stäuber ©eroeß 3ofepb/ auch ßerf Seoi, ©eroeß ^olad, 

3ainf'cf, 3ofepb Sefrieß, ©efrieß ober .formet genannt, bet einmal 

in einem 2Birtßbaufe au ©alaburg 60-80000 ©ulben in i8anEno= 

ten ffabl, unb baß ©elb in Sreßben oertat, lebte 1812 in Sübeef fo= 

gar ülß — SouanierSi)! Sbenfo amtierte ber berüchtigte Stöuber 3o= 

banneß Sehn, oulgo ©pielbanneß ober Jltufifantenbanncß, oon 1810 

biß 1813 alß Ola^trcöcbter unb uniformierter ©emeinbebiener in feu 

79) SBctfet, n 36off. 

80) gbrifitnfm, „ä(pbttbfHf<be6 aSetjetetmtS". 
81) ©(btuenttn, Sictijen, *3lr. 6oj, unb ©tublmüllet SJt. 130. 
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nem ©eburtöortc ^intmern^ 2Imt Siobcnfcls im ©rogberjogtun^ 

bcn, obmobl er atS Stäuber fieefbrieftid) oerfoigt marSa). 

33on ber Sleumieber S5anbe jog aber noeb ein 5üeil namentlich baö 

SWerfener Kontingent, bureb ben ©peffart in bie ©egenb um ainßbacb, 

unb bann nach ©cbmaben, mo ihnen bie oerfebiebenen ficb burcb= 

freujenben fleinen ©ebiete einen fieberen 2Iufentbott oerfpracben. Sie 

berüebtigtiien Srabantee fliegen ju ihnen, »on betten ber SWajor, 

iWatthiaS Stouebet, auch ia Stoche, Suboib, Keif, 9)hnbrah unb ©tal= 

ber genannt, unb 3ohnnn jDiüfler, Soumen genannt, eme groge 

SSanbe um ficb oerfammelten, »on ber bie SSanben beö 3aFob SBoIb« 

mann, beS ©üöEinb fSoefenhetm, beS ^icarb unb Samian Reffet, 

baö ©tubenteben, SSoeberfe, Saht, Beutel, Sornefi unb €orbuta ge« 

nannt, Eteinere SSefianbteife bilbeten. ^ahlfofe Sicbflöhle mürben »on 

biefen Stäubern in Sronfen unb ©cbmaben oerübt. 3m bomatigen 

Separtement beö Sonner^bergeS unb in ben benachbarten ©egenben 

ju beiben ©eiten beö StheinS häufte bie meiftenö aug ©cbercnfcbfei= 

fern beffehenbe fSonbe beö Sfnton Keif ouö Quirnheim bei ©rünftobt, 

auch S3arthef fBortfcb, Sfnton Steiler unb 3- ©cbmibt genannt. Sie 

fchon feit oiefen 3ahren beffehenbe geföhrticbe fBanbe beb berüchtigs 

ten grogen 3eifnf oftrieb ihr Unmefen ungeftört im mefifichen Seutfeb» 

fonb fort. Sfn ben beiben Ufern beö SÄain, tm ©peffort unb im Sben« 

motbe b“ugfe eine groge auö ben Überbfeibfefn ber ©chinberhonneg: 

feute jufammengejogene Stäuberbanbe, in ber SSeit Krämer, SItanne 

griebrich (?>hflipp griebrich ©cbüh), .^otjerfipg (@eorg ^bitipp ?<ir>0)/ 

Krämer S)totthcg CSftatthiag Sffertein) inßbefonbere afg ©trogen: 

räuber unb Stoubmörber ficb heroortotenS5). 

ijine bei meitem grßgere unb menn möglich gefährlichere Stäuber: 

maffe bilbete bie Sruppe ouf bem fßogelöberg, beren Jpouptmitglieber 

3ona8 .^ooö, ber fange griebrich (grieb. 21bam Zhomaß), ber jung: 

fte gefbfeher 3ung (3oh- -ipeinr. Stifter), ber febroorje 25alfar (3oh. 

SSafth- Pfeiffer), ber tolle .^ann Slbom ober ältefier gefbfeher 3utig 

(3oh. 2lbam gronf) u. a. moren; fomie bie groge S3anbe in ber 2öet: 

terau, in ber ffch ber ^otengänger .fpanneö (3oh- IBogener), ber alte 

82) SBriU, „ätetenmägige Stachricbten" ©. 466 fg. 

83) 2.2. *15fifiet, Slctcnmäpige ©cfgstchte ber 31äubcr6onben an ben beiben Ufern 

beb Stllain, im ©peffort unb im Dbemontbc, .^eibetberg 1812. 
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3afoh .^einrich (3aEob .^cmrich fBielmetter), ber febmarae dhrifiel ober 

göffefhanneö (3oh. SSat. <5hrift. Dhertänber), ber febmorje 3un9e ober 

SSeltenö Jpefnricb (Sob* ©eorg ©ottfdtalrf) ber ©etnröber Submig (Sub: 

raig gunf), Konrab Slnfcbuh, ber 2umpen:3ofl (3oh<tnn 3uffug Sieg), 

ber .^eibenpeter (^eter ©örjel ober ©ärtner u. a. augjeichneten84). 

3n Stieberfochfen, namentli^ an ben Slhufern, trieh ffch Xheobor 

Unger (ber fcbßne, ber groge ober SStagbeburger Karl) mit feinen 

©efellen umher. 3m Srounfebmeigifchen houi^« Heinrich ^ochariag 

©rbmonn mit feiner SSonbe, fomie 3ofeph Stammefgberg unb 3aEoh 

gehmonn (3aEoh fSocEenheim); im Slieberheffifchen, spaberhornfeben 

unb Sippefeben Sgig ®tu(f (ber alte SJtucf, ouch 3§ig ©chnut) unb 

Jepfer ^olod, heibe Slieberlänber unb Sleumieber; ehenfolfg im .^effi: 

fchen SOtenbel ^olarf, im .^onoutfeben unb gulbaifchen ©ugEinbfSoE: 

Eenhetm, ber febon bet ben Stveberlänbern eine groge Stolle gefpielt hatte. 

3n Sberheffen, Stieberheffen, ©cbmaraburg, ©achfen, IBapern, im 

gulbaifchen, .^onnß»erifchen mor bie groge fBonbe unter ben ©ebrü« 

bern SliEolaug unb ©eorg .^arting; tm Srounfcbmeigifchen, qiaberbor: 

ntfehen unb gulbaifchen, in Kurheffen, im Sorrnftäbtifchen unb ÜBeft: 

fälifchen bie Siemelbonbe, gemöhnlich bie Stieberheffifebe genannt, 

unter Siboriug <pollmann; im .^effifeben unb SBalbecffcbcn bie fSom 

be beg Konrab Koch (Sper .^einri'chg Konrob, ouch ©chinberhanneg 

genannt); ebenba bie Sumpenfammlerbonbe unter Slnton Stött: 

eher unb SSartel »on ber ißelbe; im .^onnöoerifchen bie Eieine, aber 

furchtbare fSanbe beg 3oh. Konrab Sominieug Klappflroh, unb bie 

.fabelet fSanbe unter ben ©ebrübern .^einrich unb Sietrich .^ilgen 

84) ©rolmon, „aictenmöffige ©efdbichte bet ÜBettecauct unb «Bogelebctgct 9lou: 

berbnnben", mit ben SBilbniffen »on 16 tpauptröubetn (Sieffen 1813), ©(pteent: 

ten, „Slctenmöffige Stocprichten »on bera ©ounepunb iUogabunbengeffnbel uft». 

jntifepen bem gipcin unb bet @lbc" (Koffet 1822). 2t(^ etgänjenbe gottfegung 

bet ongefühtten SotfteBungen »on tpftjlet unb ©tolmonn ifl »on SBieptigteit; 

SBtiH, „Slctenmöpige Staepritpten »on bem Pioubgcftnbcl in ben 9)taingcgenben, 

bem jObentoalb unb ben ongtenben 2änbetn, befonbet6 in SSejug ouf bie in 

©oirnftobt Pefinblicpen ©liebet be^felbcn" (©ormftabt 1814). ®icfem SBette 

fmb bie Sitbniffe »on ben otpt Jpoupttäubetn .^euencr, ©toSmann, SÄuppteept, 

Kipinget, Stbelbinget, Xaftpet, SJBcpnet unb 2epn beigegeben, toie mon bei @tol= 

mann itnb «Pftffet cbenfoDä foltpe forttöte finbet. SBgl. ou£p notp „ülnllogeut: 

funbe gegen einen ®eil ber gropen Oiöuberbonbe, bie bei bem Kbnigl. Stiminal: 

gerieptspof bce SBettabepattementS in Unterfuepung gemefen i|l"(91tarbutg 1812). 
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unb 3o^. J^einr. Äöflerss); in ber ^urntarf trieb bie 3{äu6er= unb 

SRorbbrennerbanbc ^orflS i^r Uroefen, bie 45 Stabte mit iSranb; 

fiiftungen ^)eimfucf)te,bei benen 50?enfcf)en umfamen 86). 

!J)tit einem beino^e »crjmeifeiten Sifcr mürbe ber Äompf gegen 

boö frec^je 0tciubergefinbel aufgenommen, unb ber Energie unb 9tu8= 

bauer, bie bie SJe^ötben bemiefcn, gelang eö, bem Unmefen einiger^ 

magen ©n^olt ju tun. S3or allem roaren bie @ericl)tö^6fe ju JKarburg, 

moinner^albfecl)63a]^renbie.^auptfü]^reröonfünfgro|en9{ouberban= 
ben ocrurteiit mürben, fomie bie ju Äaffei, .^eiligenfiobt, .^annooer, 

Sarmffabt, liefen, .^eibelberg unb in ben ehemaligen fran^öfifchen 

SRheinbeportementP tätig, mo unter anberm in äJIainj bie Unterfuchun* 

gen gegenDamian.^efTel unb aintonÄeil fünf .^auptftihrcr auf bie®uif= 
loü'ne unb gegen hunbert Sfioubcr in bie Strafanffalten brachten. 

Äaum mar jeboch eine leibliche Sicherheit hergcjfellt, fo brachten 

bie neuen Äriegebemegungen ouch mieberbic alte Unficherheit heroor. 

SÖfitberlBefämpfungber fransöfif^en ^mingherrfchaft 1813 brach 

auch burch bic ollgemeine iSemegung ermutigte unb namentlich 

burch bie SBefeitigung ber franjiSfifchen ©enbarmerie »ermegen ge= 

roorbene ©efinbel aller Drten mieber hctoor. Unter anberem ents 

fprongen in Gaffel ollein bei ber SSefe^ung burch ruffifche Struppen 

im September 1813 nicht roeniger alP 171 Sträflinge, unter ihnen 

oiele oermegene 0iäubcr; ebenfo in .^eiligenffabt 88 Sträflinge. Qä 

gab faum irgenbeinen non ben fronpfifchen Struppen geräumten 

Ort, mo nicht ähnliche Untmeichungen ffottgefunben hätten. DoS 

®efinbel fonb fich leicht mieber äufommen, unb bot ben Sicherheitö= 

behörben um fo mehr bie Spige, olP bei ber SBefe^ung ber Sermat 

tungen ben neuangefiellten, oon bem beflcn äSillen befreiten IBe» 

amten auPreichenbe ^Jetfonafc unb anbere jur mirffamen S^efämpfung 

bep ©aunertump nötigen .Renntniffe abgingen. Srfl allmählich ge= 

lang eP, boP,äufolgc berolPbolb mieber eingeführten ©enbarmeries?), 

jmor nicht mehr ju offenen IRäuberbanbcn, fo hoch ju orgonifierten 

SiebePbonben jufammengerottete, ober unter bem Schein einfacher 

85) SBflutr, ©ttofrecptlfäae, I. 459 f. 

86) Ättrj« @cf(hi<hte bei Srimtnolptojcfffl >nibct benS3ranb|liftcr3.®h.'P..h‘>efl 

unb beffen @clicbtc,bie un>jetet)cH(hte jrieberite Suife ®h'^i|ltanc ©ctip.SSerIm 1818. 

87) Äamph, ällgemeinet .Rober bet ©enbarmitie, Sertin 1815. 
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25ürgcrlic^fcit in allen fojialpolttifcljcn ©er^ältniffen oerflecft 

^altenbe ?)atf ju paaren ju treiben. 

Unter ben etnäclnen crgebnißreicben Unterfucbungen jctcbnen ftcb 

befonbers oub; bie i8is ju Siegnig in ©cbleften unb i8i6 ju SRe« 

mel gefül^rten SSerbonblungen gegen jübifcbe ©auner; bie 1815 —17 

in Jpannooer oon einer eigenen Äommiffion gefübttt Unterfucbung 

gegen 3ol&. ©ippel, 2lnton iöoget, ß^r. ©ietricb, ben fcbmarjen .Son= 

rab ufm.; bie ju Gaffel im Srübjabr 1816 begonnene Unterfuct)ung 

gegen SBenjamin Sofepb, SlJicbel J^einemann, fOlarcuö 3onoö Äeg= 

ler unb ihre übrigen ©encffen, bie burcb ganj Deutfcfjlonb @aune: 

reien »erübt batten; bie oon 1818 - 20 ju ÄafTel gegen bie @auner= 

bonbe beö 3obonn ©tel^ner unb Sobann SSüller (ber fleine 4>ufar) 

unb beren ©enoffen (morunter acht Srouenöperfcnen) geführte Un= 

terfucbung; bie gleichzeitig 1820 ju granffurt a. b. £>, unb ju SJiagbe: 

bürg gegen bie meitoerzmeigte meiflenö auö 3uben befiehenbe @au= 

nerbanbe geführte Unterfuchung; bie bei bem ^Solizeifommiffariat 

?)taffenburg im Dbermointrcife feit 1822 geführte Unterfuchung, 

über bie ©tuhlmüller in feinem trefflichen SSuche überrafchenbe 9Jfit= 

teilungen macht; bie 1823 unb fobann »orzüglich 1826 »on bem 

^olizeiomte zu granffurt a. fW. gegen eine 58anbe »on mehr alß 

fechzig ©aunern, ebenfo bie 1824 oon bem herzoglich naffauifchen 

Äriminalgerichte z« SBieöbaben geführte Unterfuchung; bie oon ber 

eigenö eingefegten Äommiffion zu €elle 1824 unb 1823 gegen eine 

bebeutenbe ©aunerbanbe geführte Unterfuchung. 

Snblich finb in Sflerreich feit 1830 bib auf bie neuejfe 3eit un^ 

abläffig oiele ©aunerbanben zur Unterfuchung gezogen morben, oon 

benen befonberg bie SBinbmichdfche, SöfchenFohlfche unb ©raflfche 

aSanbe ©rmohnung oerbienen 88). 

Sie grofartigfle ©aunerunterfuchung, bie big jegt geführt >oor= 

ben ifl unb bie in ihrer ©rünblichfeit, fotoie ben Srgebniffen nach, 

alg ein ©lanzpunft in ber ©efchichte ber preufifchen Äriminalrechtgs 

pflege erfcheint, ifi bie im Sanuar 1831 in SBerlin gegen ben .^anbelg^ 

monn SJlofeg Seoin Sömental unb Äonforten begonnene Unterfuchung, 

beibcr5ai ^Jerfonenbeiteiligtroaren,204^crfonen zur Unferfuchung 

gezogen mürben, über 800 aSerbrechen zur Sprache Famen unb 349 

88) D|Ierr. ^cntralpolijeiblatt, 1845, iJtr. 10. 
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-t. miirben unter benen S°<5 «tö Staub ober geruattfamer 

oLt be\7öct)tlic^er Sicbito^l, burct> bie 46 6ffcnttict)e Äoffen unb 4 ° 

^"'"erwürbe jufammen in erfter Snftanj auf 1264 3a^tc 3ud?t= 

i ‘»r .380 ii.6., i» ««f «58 3.I!« «ns >°s° 

®pZc 9.1» fmb, »«kn kn ktanttn »»m 

ILa eU ls.Ä «■« f» «“f “'‘ff »'Tt: 
Skn S®rf. ®i*.i9 ifl »•> «"■“ “"'"'f "”Vtn"“ 
offenfunbiger SSeroeiS oou ber fjifforifcben spropogan 

n.i...n im .i.(#.« ln»#««» S,..b.„ «»b 

|l.„k .in., Wa,fr.tf)»9c« »•«>" b<nn»<b •« 
©ebiebten fo gebeim unb mächtig fortmuebern fonnte baf eP fub 5» 

t Ä n ,um febmere« bartnäcfigeu Sampf 
i unter onberm feit mebreren 3abren eifrig tätig gemefene Äri- 

mindunterfuebungöfommiffiou in ^olffein unter Leitung beö maefern 

Sbr.rÄs::Ä 
hmcf feine Äraft mm Stieberbalten behauptet unb an ben Xag leg . 

S jS/nnb b«. S.«««™ b«“'" <™"b" » »«* J ‘ 

£.:rs kbtix 

’a/Z'/iAf 

Stäuber ber SSegelöberger unb üBetterauer SSanbe 
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Äünfilic^feit geroinnen toirb. SKag öuc^) bic tttcmalß o^ne 

airg unb o^ne ©erboc^t gegen bie Sjifienj unb ben oerbcrbtic^ten 

3Buc{)er bes ©ounertumö geblieben fein, mag fie, auö Sichtung »ot 

bem Sfeebte ber freien bürgerlichen IBeroegung unb auö Sichtung »or 

bem Siechte beö gamilienhaufeö, bie SInoItjfe beö fo überaus fünfl* 

lieh unb buntfarbig geroorbenen bürgerlichen ISerfehrö jur 6onbe= 

rung ber unlautern unb gefährlichen Sinbringlingfchaft oon bem 

baren SBefen beS SSürgertumS uernachlofftgt haben: gcn)i§ fleht fefi, 

ba§ baö ©aunertum trie ein S^orafitengewächS mit bem bürgerlichen 

Seben oertuachfen ifl unb einen bebeutenben unb eblen Keil feiner 

Äraft auffaugt, roährenb bie SJoI'iei bem gefährlichen geinbe gegcn= 

über im Slachteil erfcheint. ®oS ©elingen beö ©aunertumS unb baö 

5l?i§lingen ber S)oliäei hat ber gaunerifchen Äunfl einen Slimbuö 

oerliehen, ber oon bem frühem feflen ©louben an Jpe^etei ätoor jegt 

bcch fchon auf bie Oberjeugung oon blo§et oerroegener Äunftfertig= 

feit herabgefiimmt ifi. 3mmer mirb jeboch auch uoeb biefe Äunftfer« 

tigfeit als folche ju hoth angefchlagen, weil mon meiflenS bie über= 

rafchenben Srfolge ber ©aunertaten, nicht ober SOJittel unb SÖeife ber 

Kot befonberS fcharf inS Sluge gefa§t hut. Sine genaue rationelle 

Sarfiellung ber proEtifchen ©ounerFunft ift hoher baS nächfle unb 

nottoenbigfie Shfittel, um baS ©aunertum erEennen unb ben fchon 

Sahrhunberte lang toährenben Äompf bagegen mit Srfolg fortfegen 

ju Eönnen. 

@t. I 8 
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2(,c^)te6 Ä'apitcl 

ginleifung unb Übcrftcf>f 

2lu6 bcm biö^erigcn SÜunbblttf über bie gefc^»■c^)tl^c^)c (Jntroirflung 

bcö ©üuncrtuniö erfennt man, bo^ big jum beg SKittclalterg 

unb noc^ bebeutenb barübcr l^inaug, bag gefc()ic^)tltc^)c SKaterial meits 

^in jerfbeut ip unb aug bcn öcrfc^jicbcnarttgjien Quelicn nur in eins 

jclnen, faum in einem bünbigen ©anjen ju »crbinbenben äl^j^origs 

men jufammengetragen merben, unb ba§ mithin oon einer eigenen 

©aunerliteratur big jum Snbe beg SKitteloltcrg nict)t bie Siebe fein 

fann. Ser @cf)olaflijigmug beg SKittclülterg bannte bag »or^onbene 

geifitgc unb literarifcbe ?eben überhaupt in fo ftarre bürre gormen, 

ba§ ber objcftio frif^e 35licf ouf Seben unb SSefcn überall fofi ganj 

uerloren ging. 28ic oiet weniger fonnte bag feine ©inbringen beg oon 

je^er ftcfi oerftecft ^altenben ©aunertumg in bie t)ielfacl)en 2lbfcl)icb« 

tungen beg fojialpolitifcben Sebeng bcmerft unb objeftio aufgefaft 

unb jergliebert werben. iJlur burcb ben immer me^r ^eroortretenben 

fittlicften Scrfall unb burcl) bie öcrbrec()erifcf»e 5£ot fanb man bie Ur= 

funbe oom Safein beg ©aunertumg, unb tat ben einzelnen Serbre« 

(ber ab, ohne an bog ©anje beg ©aunertumg ju gtouben, fo beutlicb 

öutb jletg im cinjelnen bie ^üge beg ©onjen bercortroten. 

2llg oon Stolicn ^et mit bem fünfzehnten 3abrbunbert bag ©tus 

bium ber alten flaffifcben Siterotur in Seutfcblanb ©ingong fonb, 

würbe auch ber große Unterfcbieb jwifcben ber grcibeit unb grifcbe 

ber antifen 2cbenganfcbauung unb ber mittelalterlichen Slnfchauung, 

bie bie SSetömpfung ber finnlichcn Siatur im fMenfchen ju einer 

.^ouptaufgabe gemacht hatte, recht beutlicb, unb bag beutfcbe ®otf, 

bog trog oller ©egenwirfung ntemalg feine gefunbe frifche unb fröf= 

tige Slatur gonj oerloren hotte, würbe fich biefer feiner Statur jcgt 

wieber recht lebenbig bewußt, unb ßng an, fich jum eigenften SSolfe 

ju gehalten unb ju einem wahren, freien SBolfgleben überjugehen, 

alg beffen beutlichffe unb fröftigße läußerung bie IßolEgpoefie er; 
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fc^cint, in roelc^jc bte ganje bcutf^c ?)oefie fogor »ötttg oufge^cn a« 

motfen fc^)ien. 3u btefcr Stegung fam and) bie fd)on lange oorbereis 

tete freiere religiöfe unb bumanifiifcbc Sftiebtung, bie ficb mit jener 

nach einem 3iele binberoegte unb gegen bos ©nbe beS fünfaebnten 

Sabrbunbertb auch öu^erlicb mit ibr »erbunben mürbe. 

3u ben merfroürbigflen Srfebeinungen biefer ^eit aäblen ©eboffian 

SSront (1458 -1520) unb 3o^flnti ©eiler »on Äaiferöberg (144S 

biö 1510), beibe SÄänner in tiefer flaffifcber löilbung, »on flarer 

5loturlicbfeit unb gefunber SBeiebtit/ bie mit febarfem objeftioen 

asiicf in baö ®olE auf baö entfcbiebenfic bie ootförnogige Stiebtung 

ihrer '^nt begünfligten, in berbem oolEömägigem Kone bie S£orbeit 

ber 3eit läcberlicb machten unb alle t'bre ©ebreeben, nomentlicb bte 

oerfuntenen fircblicben ^uPänbe, fcbonungöloö bloglegten. 

3ener mit bem fünfaebnten Sabrbunbert beginnenben Stegung ifl 

aueb bie ©auerliteratur gefolgt, bie mit ber merfmürbigen iSefonnts 

moebung be6 bafeler Statö megen „ber ©ilen unb Samen" beginnenb 

bureb ben ©ebreiber beö Sbenet’fdten SSÄanuSfriptö unb bureb ben 

SbroniEenfebreiber Sobattneö .Knebel, .Kaplan am SJJünfEer au 95afel, 

geroi§erma§en ihre erfien iBertreter fanb, bis ber SSerfaffer beS Liber 

Vagatorum ben ©toff fpftematifcber bearbeitete, unb glcicbatittg 

©ebaflian S3rant in feinem „Starrenfebiff" unb nach ibtn ^ampbiliuS 

©engenbad) a« ben ©toff poetifcb auffafte unb miebergob. 

3llteS maS oor bem fünfaebnten 3tnbtbttttbert in jenen »ielen, aber 

aerfireuten, ebtoniftifeben unb arcbiöolen 2lpboriSmen oerbanben t|E, 

mu| als fpörlicbe literarifebe älusbeute babingejlellt bleiben, fo febr 

biefe QlpboriSmen auch beurEunben, roie früh unb mie tief baS @ouner= 

tum in baS SSolE gebrungen mar. ©ie ftnb aum Steil jeboeb in gauners 

fprocblieber Jpinfiebt »on SBiebtigEeit, unb bieten in SBeaug auf bie 

altbocbbeutfcbe unb nieberbcutfebe ©pracbe, fomie auch auf baS foge^ 

nannte 3übifcb=Seutfd)e, grofeS ^ntereffe. 3n legterer .^infiebt ftnb 

eS oor allem bie lombarbifeben iJloten bei SSulEaniuS. „De literis 

et lingua Getarum sive Gothorum, item de notis Lombardicis. 

Edit. Bon. Vulcanio Brugensi, Sepben 1597, bi« ^iu eigentüm= 

liebes flüd)tigeS ©treiflicpt auf bie jübifeb^beutfebe Äurrentfebrift 

roerfen, fo bbtbfi fragmentarifeb biefe SJloten auch finb, meSbalb fie 

benn auch leiber Eeine eigentliche bifiotifebe unb literargefcbicbtlicbe 

9)?itglieber ber iOogelSberger unb Sffietterauer JRäuberbanbe 
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9Iuö6cute tiefem, fonbem nur in fpra^roiffenfc^aftli^er Jpinfi^t in 

58etract)t fommen fönnen. 

@ie^t man, rcie bieSiteratur oon ben bürrcn ctironifiifcfien Slp^oriö: 

men ju @nbe beS fünfzehnten 3ahrhunberts ouf ben überrafchcnb 

rotionell gehaltenen Liber Vagatorum übergeht, unb mie bann trog 

biefer feiner »ieloerheigenben Haltung baö SSuch nur noch feinem 

ethifchen (Schölte oon flheoiogcn gemürbigt unb erft oiel fpöter in 

fprachroiffenfchoftlichcr ^inficht, in polizeilicher ^inficht ober gar nicht 

herucffichtigt rcirb, fo fieht mon hoch ouch, mie trog aller richterli^en 

SBcfangenheit unb trog bem wirren ©chwoll ber fonatifchen, foft olle 

anbern ©erbrechen oor bem befangenen ©liefe beö IRichterö abfors 

bierenben ^etenprojeffe immer noch boö ©ounertummit feinen £aten 

unb erfolgen fich fo unoerfennbor hinburchbröngte, bog eö nicht oer= 

leugnet werben fonnte, unb bag bie SBohrnchmung unb erjöhtung 

bcö ©olEs erfl oom ©olEe her ouf eine unbefangenere richterli(^>e 2luf= 

faffung äurüefwirfte. Saö ©ounertum unb mit ihm feine Siteratur 

ift beöbalb, jum grogen ©ochteil bcö ©onjen, oiel eher populär gc= 

worben, afö bie Sufiij baö Übel ganj begriff unb fich J« feiner ©er= 

folgung anfehidfte. Snfofern haben bie gegen bie 9)?itte bcö ftebzehm 

ten 3obrhunbertö heroorfommenben, zunöchfi faum anberö olS in 

SInefbotenform erfcheinenben, jeboch halb ju ©iogrophie übergehen* 

ben unb oielfach zu ben fogenannten ©chelmenromonen ouögebeuteten 

©ammlungcn oon !£Uitteilungen über ©auner unb ©aunertoten einen 

grögeren SBert, alö baö ouf ben ergen ©lidE fcheint. Siefe Literatur 

ging fobann bei ber beginnenben rationellen ©ehanblung beö Äriminol* 

rechtö mit bem Slnfang beö oorigen 3ahrhunbertö ebenfottö in bie 

gorm ber auöführlichen Sfelotion über, bei ber fich, neben fehr fd^tög* 

barer ülufmerffamfeit boö ©prochliche, wieberum, ober freilich auch 

nur gelegentlich unb fcbüchfern, in aphorigifchen üloten bie rotionelle 

©ehanblung beö ©ounertumö bcmerEbar mocht, biö gegen baö @nbe 

bcö oorigen Sahrhunbertö in freierer ©earbeitung ber ÜlEten ouöführ* 

liehe biographifebe Sargeltungen einzelner ©aunerhöuptlinge unb 

©aunergruppen, wie z- ©. bie beö ©onnenwirteö, beö ©aprifchen 

Äiefelö, beö .^aniEclö unb feiner Äamcraben, beö Äonganzer ^anö 

u. 31. erfcheinen, unb bann, burch monche fehögenöwerte 3Ibhonb(un* 

gen in ben zahüeich z^tt^ ©orfchein Eommenben ^eitfehrigen oorbe* 
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reitet, burd) ©diäffer’ö treffticben „Sibrig beß Sauncr; unb iSettets 

ttefenß in ©cbtcabcn"’ baß ©ebiet ber rationellen SSeacbeitung oolt« 

fiönbig geöffnet roirb. 

25emungeacbtet reirb bicß ©ebict febr balb batauf roieber oerlaffen. 

S5ei bem ungebeueren ^eroorbrecben beß Släubertumß am ©cttluffe bcß 

achtzehnten fyabrbunbertß tritt erficbtlicb, im Sntereffe unb nach bem 

jjraftifcben SSebürfniß ber ^olijei, bie ©ruppen: unb ^erfonenftijje in 

ben SSorbergrunb, unb baß aftenmögige unb biograpbifcb^ SWaterial 

mirb nur a(ß ©taffage um bie iperfon beßSSerbrecbcrß georbnet, gerobe 

um bie ^erfon alß folcpe recht beutlich heroortreten zu laffen unb ihr 

fofortigeß (Jrfennen zu ermöglichen. Sicfer bem neunzehnten Snht^uns 

bert eigentümlichen unb ber Polizei oielenpraftifchen Stufen gewöhren: 

ben SBeife i|l bie gefomte neuere ©aunerliteratur fo fehr gefolgt, bag 

ge zule^t heinohe ganz w bie heutigen polizeilichen ^eitfchriften üufge= 

gongen ig, ober gerabe in ber Jpöufung biefer^eitfchrigen unb auß ihrem 

immer magenhnger onfchmellenbcn Snholt erfennen lögt, bag biefe 

äöeife, neben ber bie rationelle Seorbcitung oUzu fehr in ben .^inters 

grunb getreten ig, für bie ganze Slufgabe ber^olt’zei, bem Verbrechertum 

gegenüber, nicht außreicht. 2öie fehr aber immer babei bie Votroenbigf eit 

ber rationellen SSeorbeitung empfunben ig, erhellt barauß, bag in ollen 

SBerfen, bie im Soufe biefeß Sahrhunbertß gefchrieben finb, mehr 

ober minber 2lnbeutungen unb Verfuche bozu, unb manche fehr z« he= 

hetzigenbe Vorfchloge zur ©rfennung unb Vefömpfung beß ®auner= 

tumß gemacht morben finb. Kro^bem finb I^argellungen, wie nament; 

lieh SalEenberg unb ffiemohß oerfucht haben, nicht meiterfultioiert toor^ 

ben, unb felbg in neueger ^eit gnb bie Verfuche, mie fie z- SS. oon Xhiele 

in feinen „3übifchcn ©aunern" unternommen finb, immer nur ouf 

fpezieüe ©ruppen befchrönft unb babei lücEenhag geblieben, menn fie 

ouch ben fgamen einer ollgemeinen XJargellung tragen. 2lnbere Ver* 

fuche befchrönfen geh plonmögig ouf baß ©ounertum einer begimm= 

ten grogen ©tobt, mie z- SS. ouf SBien, Verlin. Srg in neueger 

3eit hat .^irt einen rühmlichen SJlnfong gemocht in feinem SBerfe 

„®cr 35icbgahl", obfehon auch biefe Reine treffliche ©chrig Ieineß= 

megß nach allen ©eiten hin oußreicht. 

Sin fchlogenber SSeroeiß, ober auch eine notmenbige Solge ber S8er= 

nagtlciffigung einet grünblichen Sorgellung beß ©aunertumß ig bie 

Vettlerfamilie 

ütuß @cb. ®rant8 9iorrcnfdbig. 
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unglaubliche ÄümmerlichFeit bcr ®aunerfprach!unfce, bic eigentlich 

gonj brach banieberliegt, obfchon eö eine Unjahl ©aunerrcörterbücher 

gibt, Bon benen aber bie meiflen unfritifchc Äopicn ölterer unb ge* 

rabc ber mangelhafteflen SBörterbücher finb. Unb buch hot bie mit 

Stecht con ^ott eine conBentioneüe genannte Sprache beö ©auners 

tumö, obfchon boö buntfchecfigfie, Bon ber J^efe fafi aller Stationen 

jufammengetragene Slggregot oertoegener Sprachformen, feine toeit 

jurücfreichenbe charafteriffifche ©efchichte, unb ift ebenfo gut toie bie 

Sprache eineb gefchichtlichen SSolfö ein getreueb tlbbilb ber 3ufam= 

menfe^ung, beö ©eifleö, Sebenö unb Jortfchreitenö, unb fomit ber 

mogifche Schltiffel beö ©aunertumS. 2)iefe SJcrnachlaffigung ber 

Sprochfunbe erforberte eine grünblichere unb gefonberte 35eorbeitung, 

roeöholb benn auch bie Slubführung unb Äritif ber oorhonbenen lin= 

guiflifchen unb letifogrophtfchen SBerle oon ber nochftehenben £itera= 

tur auögefchloffen unb in ben befonberen iäbfchnitt oon ber @auner= 

fprache unb Setifographie oermiefen ifi. 

SteunteOÄapitel 

^afelec fXatömanbat 55ranü’6 „^amnfc^jff" unb 

ifi fchon ber S5eEanntmachung beä iSafelerö Statö ermöhnt tpor= 

ben, mit ber bie eigentliche ©aunerliterotur infofern beginnt, olä 

jene IBeFonntmachung bie unleugbare ©runbloge ju ber merfmürbigen 

Srfcheinung beß Liber Vagatorum geroorben, unb jebenfallö auch Ses 

baflian »rant in feinem „Starrenfchiff" Äap. 63,bcnu§tiBorben ifi. i) 

S8ei Daniel SSrüdEnera) toirb, nochbem er, mie fchon angeführt, 

1) übet baS SSafelet SHatSmanbot fcbtetbt im bet bctühmtc @pta<h= 

fotfcbet qjtof. Sffiagnet in JpcttigS äCtchi», (XVIII. 35. SSb. S. 127) bo§ ®ta(t= 

net, biefe .ponbfcbrift ganj »itltüttich äu einet Slctbffentlicbung bej SBafelct 

9late8 geflcmpelt unb mit bem (Stfchcinen bet Siseunet im 3ftbte 1422 in pufam; 

menbang gebtatbt bat. Set Sert be« TOanbate« ifl au§ btei Jhanbfcbriften bc: 

fannt, »on benen getabe bic Safelet bie fcbtecbtefle ifl. Sie ünncntgeHenben Se§: 
orten bicfet .ponbfcbrift finb biet in bet SIBiebetgobe oetbcffert. SB. 

2) „aSetfucb einet SSefcbteibung biflctifcbet unb notütlicbct lOTettmurbigtciten bet 
Sonbfibaft Safel" (1752) 



beS EBünbntffcö ber ©tabt 95afcl gegen bie SRoten unb ©c^jroarjcn oon 
1391 unb ber €rfct>einung ber 3>geunet unter bent Jperjog 9)^ic^)ael 
1422 (Srnjö^nung getan, bie SSeEanntmacfeung ©. 853 abgebrucEt, 
ebne bog er bie Quelle onfübrt, roober er fte genommen bot. (gbe fie 
hier mitgeteilt rcirb, bcborf eb einet Eurjen Eritifcben Srlouterung 
über ailter, unb Urfprung ber iSeEonntmocbung, jumal ba Jpoffmann 
oon galleröleben im „SSeimarifcbcn 3abrbucb für beutfcbe ©pracbe, 
Siterotur unb ^unft'', 1856, 35b. 4, Jpeft i, 65 fg., in feiner 3lb= 
banbtung 9lr. 5, über ben Liber Vagatorum offenbar irrige 2ln' 
ficbten auögefprocben bat. 

35ie iBafelcr 35eEanntmacbung ift in btei oerfcbiebenen .^auptbruE= 
Een ootbonben. ®er öltefie ®ru(E i|1 bei Sob- Jpeumann in feinen 
,,Exercitationes juris universi praecipue Germanici etc.'"'' (311= 
torff 1749) in jiemlicb bürren unb unfruchtbaren Slbbanblung 
„De lingua occulta", 93r. 13, ©. 174- 180. Der ^loeite befinbet 
ficb bei Donicl 35rü(fner, a. a. £)., ©tücE 8. Der britte ift in bem 
oon Dr. .^einr. ©cbreiber berauSgegebenen „Dafcbenbucb für ®e= 
fcbicbte unb Slltertum in ©übbeutfcblanb" (greiburg i. 33. 1839), 

33° —343/ enthalten. Diefer DrucE bei ©cbreiber ifi ber erfie 
SlbbrucE ber 33eEanntmacbung, bie ficb bet auf ber @tobt= unb 
UnioerfitätSbibliotbeE ju SSafel aufberaabrten banbfcbriftlicben „(5bro= 
niE'' beb 3obanneP ÄnebeE, ^aplon om SÄünfEer ju 35afel, 00m 3ab= 
re 1475/ befinbet. iSrücfner fcbeint bie 35eEanntmacbung mit bem 
9Iuftreten ber ^igeuner in 33afel 1422 in ^ufammenbang ju fegen, 
fobog man nach ihm bie 35eEonntmacbung minbeftenö in baö erfte 
®iertel beS fünfzehnten Sabrbunbertö fegen barf. Damit fiimmt 
auch Jpeumann überein, ber bie SeEonntmacbung, ©. 173, mit ben 
SBorten einleitet: „Dabimus specimina ex Codice quodam ini= 
tio Seculi XV manu exarato, nunc Illustr. D. Hieron. Guii. 
Ebenen, primarii inclutae reipublicae Noricae moderatoris, 
toti literatorum choro venerabilis, bibliothecae magnificae ad» 
dicto, quo inter alia, in primis Argentoratensia, jus feudale 
Alemannicum continetur, cui subnectuntur sequentia etc.^'' 
Da ber Äeumannfcbe (oon .^offmonn oon gallerSleben ber Sbener= 
fege genannte) SlbbrucE nur biö auf Eleine fcbreibartlicbe 3lbtüeicbun= 
gen oöllig mit bem 35rücfnerfcben übereinjfimmenb ifE, fo lögt fteg 
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onnegmen, bog beibe ouö berfelben Quelle gefegSpft gaben, unb bag 
SSrüefner, bet 3lrcgioor ju 35afel unb ein fegr getoiffengafter unb zuoer= 
löfgger ©efcgicgtöforfcger roor, baö igm fo nage gegebene Änebelfcge 
SJlanufEript als unjuoetlöfftg unb inEorreEt oerfegmägte unb eine ju= 
oerlöffigere Quelle möglte. Die 35afeler lÄolsprotoEolle felbfl reiegen 
niegt fo tceit ginouf. ©eroögnlicg pflegten alle ^JubliEationen beS 
Sßafeler 0tatS, bie naeg bet alten Äanjleifpracge SWanbatc genonnt 
mürben, unb fafl niemals ein Datum gatten, ben fünfjegn fünften 
fcgriftlicg mitgeteilt ju merben. Die fünfte beffegen noeg unb goben 
oueg noeg fegt, menigflenS juni Deil, igre eigenen 3lrcgioe. SS ift 
fegr roogrfcgeinlicg, bog 35rü<fner ouS einem ^unftaregio bie 58eEannt= 
moegung abbrucEen lieg, unb in gleicher SBeife mag aueg Ebener 
auS einem folcgen Slrcgio gefegöpft goben. 

SogonneS .Knebel ift aber überhaupt eine niegt zuoerlöfftge Quelle, 
er mar auf alle ©tobtgefegiegten befonberS erpicht unb trug in feinen 
3lnnoIen alles, maS er gorte unb fog, bunt bureg einonber jufommen, 
mobei er, mie jo oueg ber SlbbrudE bei ©egreiber jeugt, fegr inEorreEt 
fegtieb, unb nomentlicg in jener SeEanntmoegung oiele 3Borte bis 
jur UnEenntlicgfeit oerunftoltete. SeneS ÜBanbat mag igm juföllig 
unter bem 3agre 1475 beEannt getoorben fein. Sr leitet eS mit ben 
bei Srüefner unb Jpeumann feglenben SBorten ein: ,,3u ben feiten 
giengent oil 35ubcn im Sanb umb, unb mürten oil Süten. Deren 
mürben etlicg gefangen, bie feitenb Unterfegeib bet SSuben, unb menn 
fp jufommen Eomenb mie fp giegent, gobenb fp in Slotmelfcg für, ols 
gie noch fiat."’ DorouS lögt fieg jeboeg fcbmerlicg folgern, bag um 
baS 3agr 1475 Ju SSofel mit gefangenen ©eilern unb 35linben, mie 
.^offmann a. a. £>., ©. 65 fagt, SSergöre ongeftellt feien3) 3lucg er= 
gibt fieg aus ben jegigen 9facgforfcgungen in ben iBafelcr 3lrcgioen, 
bag um jene 3eit buregauS Eeine folcge Unterfuegung angeftellt mor= 
ben ift. Sbenfo menig ftnbet fieg eine ©pur bei anbetn SSofeler €gro= 
niften ober in ben Quellen, bie Dr. 8. 31. iSurcEgarbt ju 35afel in 
feiner 3lbganblung übet ben „Kolenberg bei 58afel" in ©tröuberS 
„35ofeler Dafegenbueg oon 1851" auSgebeutet gat. i?offmonn oon 
gollerSlcben gat nun ben .^eumonn=Sbenerfcgen Dept mit bem ©egrei« 

3) .^offmontt ». ^aderäteben, aBcimotfcgtS ^abrbueg. i. Sb. Jpeft 2. 1854. 

®. 332. 
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ber=a5urcf^arbtfd>en 3ufamtnen ocrfcbmoljcn unb ocrbocbbcutfc^)t, 
„ba''—mk erfaßt — //n beiben Xctten bic ©cbretbung febr ungleich, 
munborllicb unb oerroilbert ift, tnobei er ben SeSarten folgte, roelcbe 
ibm bie beffern ju fein fcbeinen, unb jugleicb bie bebeutenbern unter 
bem Xette anmerft, worunter freilicb febr fiele Sefefebler pnb." Sb 
unb wieoiel bei biefem SSerfabren gewonnen ift, mog bobtngeftellt 
fein, ^ebenfalls wirb eö ober oueb febon bei ber fBergleicbung mit 
ben onbern beiben Sruefen intereffant fein, bie Sefanntmoebung 
noch bem feltenern, febr wenig befonnten SBrüifnerfcben S)ru(f, ber 
olle ©puren beb unmittelboren 2lubfluffeß oub ber öltejlen Quelle 
on ficb trägt, hier ju geben: 

„®ie§ ifi bie 95etrügniffe, bomitte bie ©ilen unb bie Somen umbe 
gonb unb befunber »on ollen ?tabrungen, wil fie bie nennent, bo= 
mite fie ficb begont. 

©rontener 

3u bem erfien bic ©tontencr bic mit bem bem ©prung umbegont, 
wenne bie febent, bob mon ben ©egen in ber .Rircbcn gibt, eb fpe 
2lbenbb ober fWorgenb, fo mon gefangen bot, fo nemmen fie ©epffen 
in ben SOtunb unb (ieebent ficb uiit eim .^olm in bie 9taglßcber bo§ 
fp bluten, unb febumit werbent unb oollent ben oor ben Süten nis 
ber, olb ob fi ben ©ieebtogen buben. 

©0 fint ein teil, bie mit ber Setfeben unb mit ber ©cbwinen um= 
begonb, bie nemment ein blutig Slueb unb binbent boö umbe bic 
©timen, olö ob fi gcoollcn wären, bornoeb fo wolgerent fi ficb in bem 
boebte glich ulö werent fie oon ben ©ieebtogen wegen olfo geoollen. 

©0 nemment ein teil ©olb, bie moebent fp u§ meigewunne unb 
bcpricbent ficb unber bem 2lnlib bomitte, fo werben fie gefeboffen, 
olß werent fi in eine güre gefallen unb boj briffot unber inen ein 
febeffin älnli^. 

3tcm c6 fint ctlicb bie beiffent bie ©cbweiger, bie nemment ^ferb 
SUift unb mengent ben mit SBoffer unb befiricbent, IBein, 2lrm unb 
j^enbe bomit, fo werben fie gefeboffen, ole ob fi bie ©ilwe ober on* 
ber groffe ©ieebtogen bettent. 

Solfentreiger 

3tcm eö fint oueb ein teil, bic nement ©olb bie fi felber machen 
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Eönnen, unb ftreicbent fi an einen 2lrm gleich »ornen on ber .^onbe, 
fo wirb eö gefeboffen, olö ob einer gefangen in Slingen were gelegen, 
unb bengfent ben ben Ulrin in einen ©cbleper; biö fpreebent fie uf 
Flont gebeifeben. 

S5roffeln 

3tcm, eö ftnt ctlicb moebent inen felbö aSroffcln an ben Seinen, 
ol6 ob fi in ©tödfen wären gelegen; ufw. 

.Klont 

£0 fint oueb ctlicb, bic trogenb wäcbfin ©töcfe, mit ihnen unb 
fpreebent fi fient in ©efengnüffc gelegen unb habe inen @t. Dfico: 
louö u§gebolffent, unb beifebent ju einem Qpfer. 

©unbenoeger 

Sö fint auch etlicb fiorcf gerob .Knecht, gonb mit longen SKeffern 
in ben Sonben, unb fpreebent fi haben einen Siblof geton, unb fient 
ober bomit irb Seibö 9lotwcte gewefen, unb nennent ben ein ©um= 
me ©elj, bog fi uf ein ^il hoben müffen, unb mögenb fi boS ©clt 
uf boö 3'k ufbringen, fo wolle mon inen boö Jpoupt obfcbloben, 
baju fo banb biefclbcn etlicher unber in ein Unecht mit inen gon, mit 
ifenen .Kettenen befcbloffen unb mit iJtingen, ber fpricbet er fie Sürg 
für in worben unbe bic ©nmme ©eiten, bie er ben nennet unb habe 
er boö ©clt nit uf boö 3il/ fo müffen fie bebe oerberben ufw. 

©unbenoegerin 

Die Borge nonten Unecht bonb oueb irc elicben SSBeiber ober ein 
teil uneligc, bie bo offter Sonbe louffent, unb fpre^ent, fi fient in bem 
offenen ?eben gewefen unb wollent ficb beFebren oon ©ünben unb 
bittent boö 2ltlmuffcn bureb @t. SDtorien ÜÄogbolcncn willen unb 
betriegent bie Sütc bomitc. 

Sille 

£ö fint oueb etliche growen, bie binbent ölte SBommetfcb unb 
Sieb riber bie Sip unber be ©leiber, boö man wennen folle fp gom 
gen mit Äinben unb boö beizet mit ber Sillen gegangen. 
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SungfrotDC 

€0 fint ouc^) ein teil bic fleffeletcn trflgcnt, alö ob ft uöfögig toö; 

rcn, baf bocb ntt ift, unb boß l^cigct mit ber Sungfrorocn gangen. 

SKuntfcbc 

fint oucb etlicf) bte in bem ber ^egfiart gent, baö bocb 

nit i|l/ unb biefelben ^anb tre Sffiiber an ^ettnlicf)en Snben ft^enbe, 

bic mit Äouffmonnfcboft unb anberen Singen umbc gonb unb baö 

^eigcnt fi in ber SWunifcfjc gegangen. 

Äufcfje Störunge 

f ö fint oucb etlic^ bie fprecfjcnt, ft) fient ebcl unb fient .Sriegeö, 

®ranbeö unb ©efängniffe »ertriben unb oeri^erigt, unb jicfient ficf» 

gor füffcrlicf) bomittc^ als ob fte ebel merent, roie mol eS nit ifl, unb 

beigen fi bic fufcbe 9lorunge. 

Sabun e 

fint oucb ein teil bie tunb ficb ug, mie ft) Äoufflütc fient ge= 

mefen unb uberfomment Briefe mit 23efcbig, ober mie ft) inen mers 

bcn möget, bog f^ beraubet fin follent, unb bocb nit ifl, baj btigent 

ft) bie SSabune. 

SBermerin 

fint oucb ein teil befunber allermetfl gromen, bic f^jrecbent ft) 

fient getoffet Subcn unb fient €briften morbcn unb fagent bcn ?ü= 

tcn ob ir SSotter ober SKutter in ber .^elle fient ober nit, gelte ihnen 

glich, uttb gilent ben Sitten ©tücfe unb clciber bomitte abe unb an= 

ber Singe, boj fi ißcrmcrin. 

Xbemefer 

@S fint oucb etlicb bic Eunbfcboft bobent, ju etlichen SSitteren, unb 

bie licbent inen ire iSriefc unb SUongron^en mit bem .^eiltum 

unb bie farenb oger Sonbe, ba fi ihr funbfcbag roigent, unb tunb 

geh uö, mie baj fi ^rieger fient, unb tunb inen ein iSlattcn feberen, 

mie mol fic ungemibet unb ungclert finb, unb geben ben, ben SSit; 
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teren bcn britten Pfennig baoon unb bc'gent ben Xbemefer unb oint 

mon ir oucb ollcrmeig unter anbern ©ileren. 

Äammcficrer 

fint oucb etlicb &>e ba Reichen <tfi tten .^üten unb Äugelbüten 

tragenb, befunber römifebe groneden, SJfufcbeln unb anber ^eicbett 

unb gibt je ein bem anberen Beicben je fouffenbe boS mon menen 

foUem fi fient an ben Stetten gemefen, booon fie bic Beicben trogenb, 

mie mol fic bocb nie bor fommen, unb betriegen bie Süte bomitte 

unb baS beiget Äammcfiercr. 

Su^betcrin 

€ö gnt oucb groroen, bie in bem Sonbe ficb umbe unb umbe für 

bie Äilcben nieberlegen, unb fpreitent ein Silacben über ficb unb fets 

jent SBoebS unb Siger für ficb, als ob fi finbbetteren meren, unb fpre^ 

ebent ir etlicb, ihn gen in 14 Zogen ein Äint gegorben, mie mol ir 

etlicb ttt ätben Soren nie Äint gemocht; unb boS btigt Su^beterin. 

Sefer 

es fint oucb bic gricbent Salb an, beigrt 2lbenb, unb legent geh 

für bie Äilcben; fo merben ge gcfcl)agen, olS ob fic longe Bit Siech 

ober in einem Spittol merent gelegen unb mer inen boS Ülnlig unb 

ber 9J?unt uggebroeben, unb men fi noch brben Zogen in bie i8ob= 

guben gonb, fo ig es mieber obe. 

S310 cb 01 b 

es fint oucb etlicbe Slinbe, bie oon ©otteS ©emoltc blint fint, bic 

beigent fi SSlocborb, boS fint bic fo bo uf ben ©egfebrtcn gobnb, 

mie bie in ein Statt Foment, fo oerbergent fi ihre .Rigelbüt unb fpre= 

eben äu bcn Süten fie gen in ocrgolen morben, ober bobent fi ocr= 

loren in ben Schüren bo fie gelegen fint, unb fomlen etlicb bomitte 

jeben ober jmen^ig Äugclbütb unb oerfougent fi ben. 

.^onbblinben 

es fint oucb eH'cb blinben, bie geblenbct finb oon ir SOiigetot ober 

SSogbeit megen, bie in bcn Sonben monbelent, unb bie gemclten 
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Xafelen oor bcn aeigent unb t^un fic|) ug wie fic ac Stome 

ae @t. Sacob unb anbern oernen Stetten gercefen fient, unb fogcn 

»on großen Reichen bie ba befctieben, baß baö atleS ein 35etrügnüffe 

unb ein S3efcbtß ijl. 

®ue mit bem ®rucß roanbetent 

eg ftnt cucb bec etlicher, fo oor aehen Saßren erblenbet ifl ober 

me; ber nimt SSuntoUen unb machet bie blutig unb nimmt ein 3iüch= 

lein unb binbet bog über bie Sugen unb fpricht, er ft ein Äoufman 

ober ein Bremer getoefen unb fic in einem Sffiolbc erblenbet roorben, 

oon böfen Süten unb mürbe an ein SSoum gebunben, unb fie baran 

bret) Sag ober oier gebunben geffonben, unb ment nit ungefehr Süte 

boau f'ommen, er müßte boron oerborben ftn; unb bog heißet man 

ben Sruch gemanbett. 

Spanfelb er 

(Jg fint euch etiich, mo bie in Stette Foment, fo lonb fi bie ßleiber 

an ben .i^erbergen, unb figenb für bie Äilchen b^ nadfent, unb attte^ 

rent jemcriich oor ben Süten, baß man foUc menen ft) üben große 

groff; fo hßttb fi ftch oor beflrichen, mit Dbeffeln ©omen unb mit 

anberen Singen, boa fi fchnucflen merben unb nit früret, unb baa tun 

ft borumbe baß man Älobet gebe, baa hetßent ft Sleiber. 

SSopper 

Sg fint oiich ctlich Seouen unb ouch 2)?an bie taffen ftch an pfern 

betten füren alg ob ß unfinnig mören unb aeracrrent bie Stepber 

unb Schleper oon irem Seihe, umbe baa ^“te betriegent. 

SSopper bie ba fitent 

(5g fint ouch etlich ber über ftn 2Bib ober über ein anberen SWen= 

fchen ßott, unb bem heifchet unb fprichet er fie befeffen, mit bem b6= 

fen @eiß, bag hoch nit iß, unb er habe in gelobet au eim Zeitigen 

ben er ben nempt unb müffe haben atoölf ^funb Sßochfeg ober anber 

Singe, burch bog ber SJfenfche ertSfet roerbe, oon bem böfen @eiß 

unb bag heiffet Sßopper bie bo ßh^nt. 
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Sie ©olchen 

(5g fint ouch ettich ein menig getert unb boch nit gemicpet fint, 

unb fprechent ft fient ^rießer unb tun inen ein Statten fcheren at6 

ein Stießer, unb manbetent umbe unb umbe, in ben Sanben unb 

fprechent fte habent oerne hepm, au iren Sanben, unb fient oon S{o= 

me ober anberß rnoßer Fommen, unb fient beraubet, unb nement 

cm Such m bte ^anb atg ob ft ihre 3pt betent, unb mer inen bag 

atttmofen gibt, fo fprechent fp, mottent inen St. 3ohang (5oangettüm 

ober anber ©ebett fürbertich fprcchen unb betriegent bie Sütc bamite 
unb bog heißet bie ©atchen. 

Ärochere 

®g fint ouch ettich bie .ßiengEer fint gemeßen unb ban ein Sore 

ober aroep baoon ganb unb fprechent, ft motten oon ben ©ünben 

Fehren, unb motten Suß unb ©ottgferte für fr Sünbe tpun, unb 

crgilent ben etmic oiet ©utg, bamitte, unb mon fi bog ein Söite ge; 

trieben, unb bie Süte betriegent, fo merbent ft miberumbe JpengFer. 

€g fint ouch ettich gromen, bie tunb fich ud, mic bog inen an ben 

Srüßen mee fie, unb bie nemment ein S[tfit|e unb fchettent bog ae 

einer ©iten unb tegent bag über bie Srüße unb Ferent bog gcfchettc 

Snbe uß, unb beßrichent bag mit Stut, baa man menen fotte, eg 
fient bie Srüßc. 

5g fint ouch ettich Stinbe unb Ärüppet, bie irc Äint beßo härter 

holtent mit groß unb mit anbern Singen, fo fi junge fint boa fi ouch 

tamme unb btinb merben, baß man ihnen beßo eh bag atttmofen gebe. 

5g tß ouch etticher bie ßoßet fin .^onb in ein Jponbfchu unb henF= 

Fent bie an bcn .^atg unb fprichet, er höbe St. Stntonien Suß; 

Unb bife bie ba onbeigent, bag iß gegongen uf bem Serich, bag iß uf 

bem Sonbe mit bem Ätont unb mit bem Sume, boß iß mit 5ifem 

hoftungen,otg ob fic gefongen meren gemeßen; unb men bie aufammen 

Fommen in bie Söfc boa iß bie .ßterberg, fo mottent ße hoben ein 

Sreitfug, bog iß ein ©ong unb glughort bag fint Joüner unb 3o= 

hanneg gnug, bag iß ber 2Bein; men fi ben oerfchechent merbent, baß 

iß fo fi trunefm merbent, fo hebet fich ein Sunen baß iß ein Spiten 

mit ben ßtübtingen baß fint SBurßet, men ben ettiche oerinnct, baß 

iß oerfpietet, baß er nit me hat, fo mit er ein fßorunge anfochen, ba-- 
@t. I 

9 
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mitte fo rotrb er mcrtfcn ba§ ift, Deretfcf)t, bag eö bie fcbuber ficitcnt 

gcroar rcerbcnt, baö fint bie Slmbtlüte bafelbö, fo roitb er gebruft 

in ber ©abcl, baj ifl gefangen, in ber Statt, iff e6 baj cö umticb 

narung ift, bo§ ijf böb, fo mirt er gcflöffelt ober gemogen baj ifi 

crtrentft, ifl eö aber Hein gcfüge narunge bie nit »aff böffe iff, fo 

fcbnibct man ime bie Sufelinge ob, ba§ finb bie Oren. 

®i§ ift ir Sftottmcffcbc 

Sem ijf SJrott 

3o^am, ©ein 

35o§b(iet, Sleifcb 

Sabcrte, St)er 

ein 3{ubeling, ein fßerlin, ein iSreitfub, ift ein ©one. 

ein glugbort, ein ^un 

gtöffeling, Sifcbe 

©cnbcricf), Ääg 

Senftericf), iSettmcrcf 
Sffufcbart, ©trobfocE 

Älabot, Äiciber 

glut ber anbeigct nacf) bem 3ob<un; ift ein Änobe fo ben ©ein bdet/' 

So« SJtanuffript »on Sobonneb Änebel bat ben in ben anberen 

beiben Jjauptbrmfen feblenben ©emoltigift ffcnb uff 

»on üroerm Siebericb, tretfen »on üroerm ©enftericb, fto^en üt»er 

@pnrfü§ on; menn SKattligcb bat Slrfcbiß empfangen,unb ift^ocb' 

mottiö ongongcn^y'. 
©0 ftarf nun oucb bog ®agonten= unb Stäuberraefen möbrenb 

bed gonjen fünfzehnten 3obrbunbett8 in ©eutfcplanb junabm, fo 

fcbeint bocb überall biefe praftifcbe unb rocrtoolle SScfonntmocbung, 

fclbfi in 25afel uncrroortet geringe S5erücfficbtigung gefunben ju bu¬ 

ben, big ©eboftion SSront 1494 in feinem „fHorrenfcbiff'', 5fnp. 63, 

mit nicht ju »erfennenber 33crücfficbtigung ber in jener S5efonntmo= 

cbung bargelegten ©ounerpolitif unb Sprache, bie aiufmerffomfeit 

auch auf bog »on ihm fo fcborf gerügte SJettelmefen jog unb boburcb 

4) ©tbteibec, Kafcbenbucb für @efcbi<bte «ob ailtertum in ©Ubbcutfdbtanb. 1839. 

©. 343, »ctäl. Ätuge <B. 8 ff. 
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ben Slnfong zur ©ounerliterotur mochte, bie tro^bem, bog fte neben 

bem mucbernben ©ounertum burcb »ier Sabrbunberte (ich nur fpärs 

lieb bingefriffet bat, bennoeb big auf bie ncuefte 3eit niemolg ganz 

abgebrochen ift. Sog breiunbfecbzigffe jfopitel beg fltarrenfcbiffeg bat 

eine zu groge ©iebtigfeit für bie ©ounerliteratur, alg bog eg hier 

fehlen bürfte. £g folgt hier noch ber »on 3. ©cbeible in beffen „Älo= 

ffer" nun »eranffolteten Uluggabe beg „fHifolaug Xunger »on Zauber 

.Röniggboffen" (IBafel 15 74), bie ben SSorzug bot, bog fie hinter jebem 

„fWorren" 25rantg fogleicb bie Erläuterung ©eilerg binzufügt. 5) 

Ser LXIII '31 or 

3<b förebt ntit gieng on Ulottcn ob, 

aSnb hob buTCbfucbt ben bettelftob, 

.Sletn »eibbeit i(b bo funben bob. 

SSon 2?cttlercn 

Ser ISettel bat oucb 3torren »iel, 

2111 ©eit bie riebt ficb jegt ouff gpel, 

ajnb mit mit bettlen nebren ficb, 

23foffen, fStönebgorben finb fofi rieb, 

Unb Hogent ficb alg merent fie orm, 

.^ü bettel, bog eg ®ott erbarm, 

Su bifl zu notturff uferboebt, 

S3nb hoff grog buffen zomen broebt, 

3tücb febreit ber 23rior: trog her ^lug! 

Sem fodf bem ift ber hoben oug, 

Seggleicben tbun bie .^eiltbumbfürer, 

©tirnenftoger, ©totionierer 

Sie niemanb fein Ätrcbroeib »erlpgen, 

2luff ber fie nicht öfftlicb augfebepgen, 

©ie bog fie führen in bem ©ocE, 

Sog .^euro bog tieff »ergraben lag, 

2Snber ber Ärippen zu SSetblebem, 

Sag fep »on IBolomg Efeldbein, 

Ein geber »on ©ont SJticbelg glügel 

2lucb »on ©ont 3örgen 3tog ein zi*9el, 

5) ®te hier feplenbe ©ounctliterotur cot 33tont, Singe ©. i6 ff. 

9' 
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Sber bie Sunbfc^u^ oon 0ant Slaren^ 

äJfanirfjcr t^ut bettlcn bei ben jaren, 

@0 er tüDl mercfeit möcbt onb funbt, 

aSnb er jung, ftarb i|3 »nb gefunb, 

2Bcnn baö er frei) nic^jt wol mag buefen, 

im flerft ein @ci)elmenbein im ruefen, 

Sein Äinb bie müffenb jung baron, 

on onberlag jum bertel gan^ 

33nb teuren mol beö Settelgefcl)re9, 

£r brec^ jn ef} ein arm ent^met), 

Ober egt jn oiel bleger^ beulen, 

Samit fie fünbten fegre^en onb gculen, 

Der figen oier onb jmengig noeg 

pu ©frapnrg in bem Summenlocg, 

Dn bie man fegt in meifenfafien, 

Slber SSettler tgun feiten faften, 

3u 23afel auff bem Äolenberg, 

S)q treiben fie oicl 25ubenmercf, 

3r fÄotgmelfcl) fie im terieg ganb, 

3r gfüge narung bureg bi Sanb. 

3eber fleblein gornlüten gat, 

2?ie Joppen, gerben, Sigenb, gogt 

aSie fie bem ^rebiger gelt geminn, 

Ser lug, mo fep ber 3oga»n grgm, 

Sureg alle cgecgelbo§ er lauff, 

fUfit Sftübling jnen ifl fein Fouff, 

ISif er befeuelt gie unb bo, 

@0 fegroengt er fieg benn anberbmo, 

IBerlacgenb ober ben breitgart, 

Stilet er all breitfüg onb gluggart, 

Ser fie flögelt, onb lügling obfegnitt, 

®rannter, Älant, geger, fügten mit, 

Sin milt beganfegafft ber 3Belt 

3ff, mie man fielt jegt auff baö gelt, 

^erolbcn, fpreeger, ^argifanb. 

Sie flrofften etmann öfflieg feganb. 

fßnb getten bar bureg egren oiel. 

Sin jeber Dlarr fegt fpreegen mil, 

aSnb tragen ©teblin rueg unb glatt. 

Sag er toerb oon bem SSettel fatt, 

Sim roer leib, baß gang roer fein gmanb, 

Bettler befegeigen alle Sanb: 

Sincr ein ftlbern Äelcg mug gan, 

Sa all tag fiben SKag eingagn, 

Ser gegt auff Ärücfen, fo manß fiegt, 

roenn er allein ifl, barff erß nicl)t, 

Siefer fan fallen oor ben Seuten, 

baß jebermann tgu auff in beuten, 

Ser legnet anbern fr Äinber ab. 

Sag er ein grogen gauffen gob, 

fOlit Äörb ein Sfel tut bemaren, 

2llß molt er ju Sanct Sacob faren. 

Ser gegt ginefen, ber gegt buefen, 

Ser binbet ein IBein auff ein Äruef en, 

Sber ein gerner 58ein in bie fcglucfen, 

2Benn man jm reegt lugt ju ben flöunben, 

@0 fdg man, mie er mer gebunben. 

3um asettel lag icg mir ber micl, 

Senn eß feint leiber Bettler oiel, 

aSnb merben fletß je meg je meg, 

Senn bettelen baß tgut niemanb meg, 

Sn bem, ber eß ju not mug treiben, 

©onfi ifl gar gut ein Settier bleiben, 

Sen bettlenß beß oerbirbt man nit, 

Siel begegn fieg mol ju SBeigbrot mit. 

Sie trinfen niegt ben fcglecgten SBein, 

Sß mug EUgeinfol, Slfoffet fein, 

üRaneger oerldgt auf bettlen fieg, 

Ser fpielt, bult, gelt fieg üppiglicg, 

Senn fo er fegon ocrfcglempt fein gaab, 

Segleegt man jm bettlen boeg niegt ab, 

3m ifl erlaubt ber Settlerffab, 
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S3i( nc^ren au§ bem asettcl ftcf), 
Sie mel) @eltö ^an benn bu onb ic^. 6) 

ffleniger tief in baä betrügeriWe SBcfen ber aSettler bringt bierj« 
©eilet in feiner fommentierenben 9)rebigt „Som 58ettcl Dtarren'''^ 
(baö bret) onb fecbgigfl 9farren ©efebmarm) ein. 3n ber erften „©cbel^ 
Je" fpriebt er „oon SJrmcn, bie tragen jr armut mit großer ongebult 
onb gcmürmcl roiber ®ott ben aitlmccbtigen"; in ber jmeiten „oon 
benen bie betteln^ weil fte fürchten, eö roerbe jnen oorn jrem te|= 
ten enbt jerrinnen onb mongicn"; in ber britten „oen SSettten au§ 
roollufJ: onb mutmiJlen." ,,Sie fünfft ©cbetJ ber SSetteJ narren ifl 
Sßcttlen au§ gleignereb onb brucbeleh. Seren finbt mon oil onber 
ben ©eifflicbcn, bie geben für, roie fte §u Sacob ober ßompoftel j 
gum finflern Stern ober ju Serufalem, ober on anbern heiligen 6r= " 
tern fein getoefen, onb ein gro§ gelübbt auggeriebt, fo fie boeb mandb= ; 
mal nicht recht für (oor) ein thor, ich toil gefebroeigen in frembe Sanbt I 
fein fommen; onb ob fie febon ba meren gemefen, follten fte ftcb boeb | 
nit mit bem aSettcl roöHen ernebren. Sarnoeb fein auch bie 2(b(ogfrö= | 
mer onb Jpeiligthumbführer, ober bie ©tirnfioger onb ©totionierer, 
bie oerheigen grog ablag, onb geben für, mie fie ber Jpeiligen gebein 
onb oberbliebene heiligthumb h<t6en. Dfemlicb baö ^äw, booon bie 
Sfelin ju SBethlehem geffen haben, ober ein feber oon ©. SWichoelö 
fJüget, ober oon ©. Sötgen 9fofg ein 3ö9el, ober ©. Sohanö haupt, 
über (Shrifii Stoef, ber ju Srier fol ligen, ober bie Äron €hri|ii, bie ju j 
SRhobib folt oermart fein, onb beren Sing gar oil,fo eö boeb aJJeö er(o= ' 
gen ijl, onb treiben fie fotche gJeignerep aJlein barumb, bamit fte 
gelt mögen beEommen. Soeb lehrt mon folchc leicbtlich erfennen, bann 

mon fihet bolbt an ben gebern, mj eö für ein oogel ifl." 3n ber fech= ! 
fien „©cbell" tobelt ©eiler „bie gahrlcffigfeit ber Sherfeit bie in fol^ 
eher ©ach fein einfehen thut unb tefi jebermonn bettlen mer nur luff 
hot ju bettlen." 3n ber fiebenten „©cbell" merben bie 3llmofengeber 
mit ihrem taEtlofen 2luöforfcbcn ber Settier, ©eben unb Serfagen 
ber ©aben ufro. getobelt. 

6) Der »on 2t.=2. iDiebergegebene iCett ift leichter »crjlänbtiche ober »erberbt. 

Set outhentifche gnbetftch in JarnefeS SluSgabe beS UlatrenfchiffS/ ätipjtg 1854. 

gjl.». 

Zehntes Kapitel 

Liber Vagatorum unb btC 

©rammatif 

Ser ungeheuere Erfolg, ben Srantö ,,9forrenfchiff^ hatte, gab 3ln= 

log JU einer SWenge ähnlicher poetifcher unb profoifcher SSolEöfcbriften. 

Unter ihnen jeiebnete ficb ber unmittelbor noch bem „iUorrenfebiff' 

in bem^eitroum oon 1509 - iijuerg erfebienene Liber Vagatorum 

ouS, ber bie Sofeler Sefonntmaebung oollgönbig jugrunbe legte, fie 

fpflemotifcb rebigierte unb mit pufo^en unb Stempeln foroie mit ei: 

nem otphobetifeb georbneten SSoEobulor oerfoh. Seiber iff ober biefe 

SlufmerEfomEeit bem Liber Vagatorum oon älnfang an nicht juteil 

gemorben, fo fehr auch bie Sheologen bes feebjehnten 3ohrhunbcrtb 

feine Sebeutung erEonnt unb boö Such begünftigt hoben. Sei feinem 

hohen fittlicben SrnfE, hei feiner Eloren SbieEtioitöt, mit ber eö ben 

Setrug in ben oerfebiebenortiggen gormen borlegt, unb ficb bemüht, 

baö bürgerliche Sehen unb gerobe ouch boö .^ouö oor bem Sinbringen 

beö Setrugö ju febüfeen, hat boö Such gerobeju ben ffieg ju einer 

gefunben beutfch:eigentümlichen ^olijei gejeigt. Sö hätte bie ©runb: 

löge JU biefer beutfeben Solijei merben unb eine gleiche Sebeutfom: 

Eeit für bie Sö<>jei, mie bie peinliche .^olögerichtöorbnung für bie 

5£riminalrechtöpflcge, gnben müffen, fobolb bie iener feiten 

nur beffere 5lotij booon genommen hätte. Seiber ifl boö nicht gefebe: 

ben, unb auch felbfi bei bem herrlichen, miffenfchaftlichen ©treben 

ber neueren ^eit ifi ber Liber Vagatorum noch nicht genügenb be: 

achtet, bei ber neueflen SBiebercinführung bureb .^offmonn oon gab 

leröleben unb Äorl ©öbeEe ober, namentlich oon legterem, in mehr: 

foeber SBeife irrtümlich beurteilt morben. Sulconiuö im ongeführten, 

»De lingua Getarum«, fogt @. 106, eö eriftiere ein »libellus Teu= 

tonica lingua ante annos ejuinquaginta (Sulconiuö fcbrieb 15973 

conscriptus, ejui errones hosce in XXVIII classes sive sectas 

distribuit«, momit er offenbar ben Liber Vagatorum meint, ben 

et jeboeb, mie er überoll oerrät, nicht felbft geEonnt bot. 3obuö Su= 

bolfuö (Seut=holff dictus) in feinen »Commentationes ad histori= 

am Aethiopicam« (granffurt o.SW. 1691), ©, 215, unterfcheibet 
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»on bcn ^igeuncrn bie »ratio et sermo nebulonum mendicantium 
Ista (vocabula) congesta sunt in libellum, cui titulus« 00m 
„SSarlcn ber aöanbcrfctjaft'', unb führt hierauf bcn Kitel ber Stot» 
»tdfchen ©rammatiE nach ber Sluögabe oon 1601 on, fpricht aber fo 
ttjcnig TOCitcr oon ber ©rammatif, tute er irgenbrote beö Liber Va= 
gatorum ermähnt. Erheblicher tff bie OZotij hei SJialblanF, „©cfchichte 
ber ?)ein(ichen .^alögerichthorbnung" ©. 41, mo SWalhtanf, frcihch 
fehr nachläffig unb flüchtig bie bürrcn unb jum itcii oerberbten Äa^ 
pitelüberfchriften mitteilt unb Suther aiä ben 3Iutor beö Liber Va= 
gatorum unter bem Stitel ,,Son ber faifchen »ettler^iSübcrep" bcjeich= 
net. .^agen a. a. D. fchrceigt gänälich 00m Liber Vagatorum. ©er» 
öinug ermähnt nur oorubergehenb beö Settlerorbenh alö 58eifpict ci= 
ner Dtachbilbung beö ,,9tarrenfchiffö."' 9Iuch ^ott 0/®ie pigcuener^O 
mibmet bem Liber Vagatorum feine Siufmerffamfeit, fooiel ©eie: 
genheit er baju hatte im ülnfang beö jmeiten Heilö, mo er ben Eha= 
rafter ber ©aunerfprache mit treffenber Sluffaffung unb SSeurtcilung 
abhanbclt. 20. Stiehl bcäeicijnet in feiner „Staturgefchichte beö 
iöolfö^^ 1/ h, fo flüchtig mie geifiooll bcn Liber Vagatorum alö 
„einen erftcn finbifchen (?) ffierfuch ju einer Staturgefchichte ber ©e: 
fcllfchaft.''' ©eit 1668 ift olfo .^offmann oon galleröleben ber erfte 
gcmefen/ ber im [„SBeimarifchen Sahrbuch'' IV, 64, (78)], ben no= 
mentlich in ben alten Qluögaben äugerfl feiten gemcrbenen Liber 
Vagatorum mieber jum UlbbrucE gebracht unb fomit fich ein S8er: 
bienff ermorben hat, baö jeboch größer gemefen märe, mcnn er nicht 
auö jroei ocrfchiebencn alten Sluögaben eine neue gemacht unb baö 
25uch nicht mit manchen Srrtümern eingeführt hätte, i) 

üliit großer SBahrfcheinlichfcit lägt fich annehmen, bag bie erfte 
äluegabe beö Liber Vagatorum in ben Zeitraum oon 1509-11 
fällt unb ju aSafel gebrucft ift, obfchon neuerlich noch fein Etemplar 
biefer alten aiuögabe jum Sßorfdtein gefommen ift, moju man jeboch 
bei bem ermachenbcn Sntcreffe für ben Liber Vagatorum nicht bie 
.^Öffnung aufgeben barf. Sie Uluögabe, bie .^ain in feinem »Reper= 
torium bibliographicum in quo libri omnes ab arte t)7pographica 
inventa usque ad annum MD typis expreffi recensentur«, un= 

i) ©ichc Ätugc, 35 ff., ber nach SBagnct aKe recht n>itlt«rlichen älnnohmen 
Slse.-S, roibertegt. *8. 
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Icr Sir. 3016^ alö crgc (unb einzig oon ihm felbg gefchen) anführt, 
unb bie mit bem Srucffehler ,7S!iebcr" beginnt, fcheint offenbar, gleich 
ben übrigen biö jegt befannten ältcflen aiuögabcn beö Liber Vaga¬ 
torum, ein Ulbbrurf jener erflcn unb ältegen SSafcIcr äluögabe ju fein. 
Saö ©chlugmotto „Slichtö an orfach" ig nämlich bem 9Juchbrucfer 
3ohann SSergmann de Olpe eigentümlich, ber in ber oben gebachten 
3eit oon 1494—99 ju aSafel eine bebeutenbe Ulnjahl SBerfe bruefte, 
bie in ben „Beiträgen jur SSafeler ISuchbrucfcrgcfchichte" oon 3m: 
manuel glorfmeper unb SJalthafor Sieber, (ISafel bei ©chroeighäufer. 
1840.) ©. 128 — 133, aufgeführt ftnb, moruntcr jeboch ber Liber 
Vagatorum nicht genannt mirb. Suther, begen 2luögabc (1528) 
ebenfallö baö IBergmann’fchc SWotto am ©chluge beö Sofabularö 
hat, bejieht geh gleich in ber SSorrebc auöbrücflich auf einen älteren 
Sruef, inbem er fagt: „Stö büchlin oon ber Setlerbüberep hntjuoor 
einer lagen pn bcn bruef auögehen, ber geh nennet Expertum in 
trugis" u. f. m. 2luch ber Liber Vagatorum (.^ain 3016)/ ögl. 
Sir. 2,hot baö Scrgmann’fdheSRotto am ©chlug, unb mie bie ?uther’: 
fd)e Sluögabe genau biefclbe Unorbnung im SSofabuIar unter bem 
IBuchgaben J9. Suther hat alfo entmeber nach b«m Liber Vagatorum 
bruefen lagen, ober mit biefem eine gemeinfchoftliche Öucllc benugt. 
2lber auch l^rr Liber Vagatorum bejiegt geh, gleich ber eoibent 
ältern, jeboch nicht mit bem ISergmann’fchen fSlotto oerfehenen, S^forj: 
heimer aiuögabe (ogl. Sir. i) auf ben ältern Serfager beö Liber 
Vagatorum, oon bem er fogt, er fei „bictiert oon einem hochmubigen 
maiger nomine expertus in trufis". SSlit biefem hcchroürbigen maiger 
fonnte aber fchmcrlich ber .^crouögeber beö Liber Vagatorum (ber 
ohnehin nach 1509 gebrucft ig, meil er Äap. 15 baö ISeifpiel ber 
pforjheimer Sugbetterin enthält), geh felbg bezeichnen mollen. Sabei 
liegt immer noch boö 9)lotto oor, baö nur ISergmann unb feinen 
Srucfen,oon 1494 — 99 rigen ig2). Eö ig baher faum ju bejmeifeln, 
bagSBergmann bie erge aiuögabebeöLiberVagatorumbrudfte. 2Bahr= 
fcheinlich ig er benn auch ber SSerfager menn nicht, moju noch mehr 
SEBahrfcheinlichfeit oorlicgt, etma gar©ebagian S5rant,bcr im,,Slorren: 
fchiff''Äap. 63, eine fo genaue ^efanntfehag mit bem IBafelerSlatöman: 
bat zeigt unb biefelben ©aunerauöbrüdfe gebraucht, bie man in biefem 
2) ijt unrichtig. @iehc ^otnefe, Stanenfehiff 469. 
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unb bem Liber Vagatorum finbet, bcr ^^boc^mürbige mailet" unb 

SSerfaffer beS Liber Vagatorum ifi. 

2fn Kapitel i5 bcö Liber Vagatorum tüirb jroar unter auöbrücfs 

lieber ainfübrung ber 3obreSjabl i S09 bog febon erroöbnte SSeifpiel 

ber pforsb^tttio^ Sugbetterin angeführt, bie ongob, bog fie eine Äröte 

geboren habe. Siefe täft ober immer ju, bo§ bie alg 

blogeg SSeifpiel angeführte SlneFbote bei bem fpäteren Slbbrucf eins 

gefcholtct iil, wie benn auch in ber ölteffen nieberbeutfeben Sluggabe 

in J^opitel 13, „fOon ben iOopperen onbe SSopperin", unter bem 3ah= 

re 1510 bog nirgenbg anberg oorFommenbe 25eifpiel ber befeffenen 

©oFramentgfehänberin eigefchaltet mirb, bie mit „treei menen in ber 

rceFen oor 3acobi int lonbt to ßleue in ein fiabt ©anten genomet bp 

bun’F geFommen" ift. gerner finben ficb in biefer nieberbeutfeben 9lug= 

gobe noch 62 neue SSoFobeln, bie in Feiner anberen Sluggabe beg LL 

ber Vagatorum enthalten finb. 

Siefe SSeifpiele erfchetnen alg bloge erlautcrnbe ^utoten, bie fehr 

füglich oon bem loufenben überoll im bojierenben 2ione geholtenen 

Kejct beg Liber Vagatorum gleich off fl anbern i8eifpielen, mie 

j. 25. beg i8ettterg bei bem ^riefter .^ang Äapitel 4, unb in 

bemfelben Äopitel beg ganj ougbrücFlich alg „Stempel"' aufgeführ= 

ten iSetrugg beg SSg oon Sinboo 3U Ulm ufm. ohne ©torung getrennt 

merben Fönnen, toie ja benn auch Suther in feiner Sluggabe 1508 

fogar in bem Xejete felbfi fich einjelnc Fleine erloubt hat. 

©ehr bemerFengmert ift aber noch im Liber Vagatorum bie im 

Kapitel 14 beginnenbe oöllig oeränberte StebaFtion. SBährenb ben 

breijehn erften Kapiteln ougbrücFlich eine „conclusio" angehöngt ift, 

fallen biefe S5eigaben oon Äapitel 14 unb 15 an meg, unb ber 5£ert 

befchränFt fiel), nochbem in .Sopitel 15 bag SSeifpiel ber ^forjheinter 

Sugbetterin angeführt ift, lebiglich auf ben bürren bojierenben 5£on, 

ben mon 3U Slnfang aller oorhergehenben Äopitel unb in ber l8ofc= 

ler SlatgbeEanntmachung finbet. Sg ijf nicht unmöglich, baf bcr Li= 

ber Vagatorum gleich bem „SSarrenfehiff' nicht gleich juerft ooll= 

(T-änbig erfchienen iff; bof feine erfte Slbfoffung fich «ur auf bie brei; 

jehn erften .Kapitel befchrönFt hat, unb ba§ bie fpöteren Äapitel mit 

ben „Slotabilien", bie offenbar alg oug bcr Safclcr SlotgbcFonnts 

machung gejogenen Stotiäcn ju einer meiteren Slugorbeitung crfcheis 
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ncn, erfl in ber jener erflen Ortginolouögabe unmittelbar fotgenben 

^forj^eimer äluögabe ober in bem Liber Vagatorum jum ißorfcbein 

gcfommen finb. 2tucb ber „IBofobulor", ber britte Seil beö Liber 

Vagatorum, ifi oöltig unabhängig »on bem erflcn aieil unb oon 

bcn „9lotabilien" unb erfcbeint burcbauö alb felbftänbige Slrbeit, 

bie bem Liber Vagatorum nur beigegeben ifl. Sie meinen ®ofo: 

beln Eommen im Sert beb Liber Vagatorum, namentlich im erften 

unb jroeiten Seile gar nicht oor, unb bie im Sette oorfommenben 

©aunerEunfEaubbrücfe roerben in biefem fclbft ftetb erläutert. 2lm 

©chlufye ber „iJlotabilien''' brängen fich bie ©ouneraubbrüdfe mehr; 

fie fcheinen lebiglich nach bem Sorhilb ber SBafeler SSefanntmachung, 

bie om 0chlu|Te ben rohen älnfang ju einem SSoEabulor macht, ju 

einem entfprechenben 3»«^ jujammengeftellt ju fein, roab bie 2ln= 

ficht befiärBt, bag ber SSofabular gon§ unabhängig oom Liber Va» 

gatorum gearbeitet unb ihm jur Erläuterung ber bamalb überhaupt 

gängigen ©ouneraubbrücfe angehängt ifl. 

Ein aSemeib für bie augerorbentliche 2lufnahme, bie ber Liber 

Vagatorum bei feinem erflen Erfcheinen fanb, ifl ber Umftanb, bag 

oon ijio —29 nicht meniger olb 32 oerfi^iebene 3lubgoben crfchie= 

ncn finb, moju noch bie erfie nieberbeutfche Überfegung fommt. Sic 

in aSctracht fo Eurjer ^tit crflaunlich ju nennenbe 2lnjohl oon oer= 

f^iebcnen üluflagcn begörEt bie 2lnficht, bag bie erge SSafcler 2lubs 

gebe rafch oergriffen roar unb oiellcicht auch je^t in bem legten Etem= 

plare oerloren gegangen ig. 3cbenfallb ig ber Umganb oon 2öich= 

tigEeit, bag bab SJJateriol jum Liber Vagatorum junächg in SJafcl 

unb einzig unb ollcin in ber IRatöbeEanntmochung oorhanben mar, 

unb bag biefc, roie fchon ein flüchtiger SScrgleich jeigt, oollgänbig 

bem Liber Vagatorum ju ©runbe gelegt roorben ig. 3tuch borf 

nicht überfehen merben, bag alle topifegen iöejeichnungcn unb 2ln= 

führungen im Liber Vagatorum geh auf fübbeutfehe oon SSafcl 

nicht mcit entfernte Srtfehagen bejichen. 

Sie oerfchiebenen, mir befannt gemorbenen Sluögaben beö Liber 

Vagatorum gnb folgcnbc: 

I. „Liber Uagatorum / ber 23ctlcrorbcn. / mit einem jmeigeteib 

ten breiten Jjoljfchnitt. 2luf ber redeten ©eite ein SBettler mit feinem 

SBcibc bei einem Sette gehenb unb mit biefer ein nacEteS Äinb hab 
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tcnb. Sluf bcr Itnfen ©eite ein ®fcl mit einem Krogtorbe, auö bem 

ein 95ettler ein nfltftcß Äinb b^bt. 2)aS 25ilb flammt auö bem 

®olF6bucb ©rifelbiö?). darunter: „S^k nach ooigt ein bubfi^) bucb= 

Itn genant Liber Vagatorum bictirt / oon einem Jpocbmirbigen mtv 
fler nomine efpertuä in trufiö bem 2lbonc / ju lob unb ere, fibi 

in refrigerium et folatium allen menfcften ju einer / »nberroeifung 

onb lerc, »nb bcn fbenen bie biefc jlucf brauchen, ju einer / befferung 

»nb beEerung: SSnb roirt biö bucblin geteilt jn brei teil. 2)aä / erfl 

teil fag oon ollen narungen bie, bie SBetler ober Uanbtfarcr brauchen, 

onb mirb geteilt jn etc. Kapitel et ^>aulo pluö, benn eö finb etc. 

/ narungen et oltra ba burcl) ber menfcl) betrogen »nb oberfurt mirt, 

/ baS onber teil fagt etlicb notobilia bie ju ben »orgenonnten na= 

rungen / geboren boö brit fagt oon eim oocobularj rotmelfcb ju teutfeb ge= 

nannt^'. Quart. 9 gol. 

Siefe Sluögabe, bei .^aina. a. Q. unter 3lr. 3oi8,ifl mie teb auö 

eigenem genauen SSergleicb gefunben habe, baß Qriginol, baß ber erflen 

nieberbeutfeben tlberfe|ung jur ®runblage gebient bat. Siefe merEs 

mürbige nieberbeutfebe Ilberfe|ung, bie gar nicht bcEannt gemorben ifl 

unb ficb in bent »ielleicbt noch einzig »orbonbenen Srcmplnre ouf ber 

.Königlichen SSibliotbe! in .Kopenbogen befinbet, gibt eine übcrrafcben= 

be QlußEunft über jene aiußgabe, bie, wenn man burebouß nicht an 

bie Sriflenj bcr alten iSofeler Slußgabe glauben mill, noch biefem 

3eugniß bte altefle Ulußgobe beß Liber Vagatorum fein bürfte. ®cr 

„SSocobular" ber nieberbeutfeben Uberfegung mirb nömlicb mit ber 

Überfebrift eingefübrt: „®at bribbe beil buffeß boEß iß be »ocabula« 

riuß beß rotmelfcben fo be bebeler oE mclEe anbre to bebregen be lube 

gebruEen, »p batb feef molöE bar »or bu&en »nb ör fcbalrfbeil oerflan 

mag, fo iß be otleging b*!^ gebrudEt fouil beß ein ©pitalmeijler 

»p bem 9tpn gen>eten befft be ban bit bocE to ^forgen int erfte btft 

brudEen loten bem meinen hefte »nb aller merlt to gube.'' ©omit 

märe nicht allein bcr DrucEort biefer Slußgabe feflgeftellt, fonbern 

auch in bcr ®cäcicbnung beß ©pitalmeifierß eine 25ürgfcbaft bafür 

gegeben, ba§ ber „iöocnbular'' einen SSerfaffer gehabt ber bei 

feinem täglichen SSerfebr mit bcn feiner Qbbut anoertrauten I8erbre= 

ehern reiche ©clegenbeit batte, ouß ber erflen unb beflen Quelle ju 

3) ©iefer 9lu6gobc waten febon fetbc anbere »otangegongen. S 
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Xitelblatt unb crflc ©eite beö Liber Vagatorum 

5tflci) einem gremrlat in bet ®etliner Äöniglidben sBibtiotbet. 
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fdjöpfen. >Pfor3^cirtier SJuögobe fcfbf^ mtrb man au^ bem fpäter 

folgcnben Slbbruife nä^cr fenncn Ierncn4). 

2. „T)k bei Jpain unter 9lr. 3016 aufgefubrte üluögobc: Lieber (!) 

vagatorum / Ser SSetlcr erben / ^ie nach öolgt ein büHcbö bücb« 

lein genannt Lieber vagatorum bictiert oon ein boebmirbigen mai- 

flet nomine expertuö in tru / fib bem älbone ju lob unb ere, fibi 

in refrigerium et folaciu etc. Infra icon xyl. F. b. / Saö erfl 

bcpl biö bucbleinS / S?on ben bregern. fine Webte on orfacbi s. 

1. a. et typ. n. 4 g. di. e. 38 i. 10 ff/' (.Ringe 9lr. 6) 

Siefe bei ^anjer nicht aufgefübrte Sluögabe mill .^ain felbff gc= 

[eben baben. .^offmann oon gatlerölcben bat fie feinem Slbbrucf im 

//Beimarifcben Sabrbueb'' a. a. D., mit ju ®runbe gelegt. 2lucb fie 

febeint, ba fie ebenfatlö baö 33eifpiel ber ^foribetntcr Sn^betterin 

oon IJ09 entbölb ein fpötercr Qlbbrucf ber dlteflen SJafeler 3(uögabe 

unb oielleicbt auch oon Sutber, ber ebenfalls baS ®?otto ^^IfficbtS on 

orfacb" am ©ebluffe feiner üluSgabe bat abbruefen laffen, benagt 

toorben ju fein. 3m ,,SSocabu!ar" finb unter Sit. oicr^ebn S3oEa= 

beln burebeinanber eingefeboben, bie unter Sit. @. geboren. SaS 58ucb 

befinbet ficb in ber Äönigticben SSibliotbef ju S3erlin. 

3. Sie bei Jpain unter W. 3017 angefübrtc 2luSgabc:,,Liber 

Vagatorum. Ser 35etlerorbcn. Infra icon mendicantis. 3n fine 

@ot @ep Sob. s. 1. a, et typ. n. 4. 12 ff." ^onjer befebreibt in ben 

^ufogen, ©. 26, W. io4fg./ bie mir nicht ju ©efiebt gefommene 

aiuSgabc fo.,,Liber Vagatorum. Ser Setler orben. 2lm (5nbc: @ot 

©cp Sob. 3n D.uart. Unter biefem febmar^ gebrueften Xitel ffebt ber 

nämliche J^oljfcbnitt roie auf bem Xitel ber Seglinfcben SlugSburger 

2luSgabe. Stuf ber Sücffeite eine Furje SSorrebe mit Slnjeige beS 3n= 

balts. la iölättcr ftarf/' ®S iff auffallcnb^ bog ber ^oljfcbnitt 

biefer StuSgobe, nicht nur mit bem Seglinfcben, fonbern auch mit 

bem bcS oerfifijierten Liber Vagatorum beS ^ampbiluS ©engefc 

bacb unb ber Sutberifeben oon 1529 gleich ifl. Stile brei Jjoljfcbnitte 

ficllen in ber fDIittc einen SSettter bar, beffen linFer §ug auf einer 

.Rrüde gebunben iff. S3or ihm gebt ein Änabe mit meggebunbenem 

rechten Slrm unb hinter ihm ein Sßeib, baS mit ber linFen .^)anb ein 

SJünbcl auf bem Äopfe hält. - (Äluge 9lr. 8) 

4) *hon3er, Jafähe ju ben ätnnalen, Seipäig 1802, (S. 26, 9tr. 1049. 
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2)aö 50?otto „@ot @9 £ob" pnbct ficb in nicberbcutfcber S)Junb= 

art „@obe ft) lofT' unter bcn Srucfcn beö Stoffocfer SSucbbruiferö 

Jubrcfg Siej, unb nomentlicb, wie id} auö eigener 2Infcl)auung gefe^ 

f)en ^aU, unter einer alten in Quart gebrudften, auf ber SübecEer 

©tabtbibliotbef ocrbanbenen Sluögabe beö SübecJifcben Stecbtei non 

1J09 bie auch bei ^lanjer, a. a. £).,©• 3“/ S'ir- 649, angeführt 

ifl: ,^ab SübecEifcbe fRecht. 21m @nbe: ®obe ft) loff. Dufent »hff 

hunbert onbe neghen." 2lucb in beb 9{eftorb non ©eelen „^ad)xkt)= 
ten oon ber ISucbbrutferFunfi in Sübecf" ifi alb Drudler jeneb 2ü= 

beebifcben Slecbtö ber Stoffocfer SucbbrudPer Subroig ®iej aub ©peier 

genannt, ber trabrfcheinlicl) fcbon 1524 nach SübecEüberfiebelte. 32acb 

jenem 9Rotto, bob ficb freilich unter manchen fpätern Srucfen finbet, 

Fonnte bie in 9febe jlehenbe 21ubgobe beb Liber Vagatorum in 9iD= 

ftocF gebrucft fein. Sie gro^e 2Sorliebe beb Submig Siej für ben 

„SReiniEe guchb", ben er 1517, unb für bab „Ofarrenfchiff", bab er 

1J19 in bab 9lieberbeutfche übertrug unb brucfte, machte eb fehr 

)t)ohrfiä)einlich, ba§ er auch ben mit bem le^tern in fo naher Se^ie^ 

hung ftehenben Liber Vagatorum Fannte, abbrucEte unb — mie 

er mit .^ilfe eineb oubgejeichnctcn eigenen .^ol^fchneiberb fafl alle 

feine SBerFe mit ben oorjügtichltcn Jpoläfchnitten oerfah - mit jenem 

.^oljfchnitte aubjiottete, ben nach ihm ®rhart Qglin unb ^Jamph'lub 

©engenbach in ihren 2lubgabcn bcnu^ten unb Fopierten. Sicj Farn 

fchon 1504 Obu ©peier nach SRoflocF alb SrudEer in ber 23riootbruF: 

Ferei beb ©tabtfeEretärb iBarcfhufen, mit beffen (Jrlaubnib er feit 

1510 auch füt onbere brucfen burftes). Äeinebmegb h^l fb 

fehr öerbient er fich auch um bie SSerbreitung beb SRieberbeutfchen 

alb ©chriftfprache gemacht huL uur nieberbeutfche ©achen gebrucFt. 

3eneb ihm eigentümliche SRottc macht cb mahrfcheinltch, bag bie an= 

geführte hochbeutfche 2lubgobe auch uen ihm gebrucft iff. ©n Sjcem: 

plar befinbet fich in ber Äöntglichen S^ibliotheF ju S3erlin. 

4. Sie bei Jpain gor nicht, bei ^lonjer, „3ufäge", 26,92r. 104 e, 

fehr uncorreet unb nochlöffig aufgeführte, oon .^offmann oon 

gallerblebcn, a.a.S., genau befchriebene unb feinem 2lbbrucf mit ju 

5) Sif^r ©efd^ichtc b« SSucbbrucfccCung in SOTctllenbutg bi§ 1540.134. 

Oofjtb. bcS aScreinS für SOietftenb. ©efeh. unb SllterlumStunbc) 4. 3<ibc9<«i9. 
©chtDcrin 1839. 
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©runbe gelegte 2lubgabe: „Liber Uagatorum Ser ISetlerorben 

eSRoth gebrudft. 2lm Snbe): ©etrudt ju 2lugfpurg Surch Srhart 

öglin." 3mölf SSlätter in Quort. 2luf bem Xitelblatte ein .^oläfchnitt, 

ein ajettler mit aufgebunbenem rechten IScine u. f. k. icie auf ber 

2lubgabe unter 3Rr. 3. JScmerFenbmcrt ift bie 9Rotc bei .^offmonn. 

0. 0. S., in ber er richtig folgert, bag biefe 2lu6gabe nur ätoifchen 

1512—16 gebrudFt fein Fann. (Äluge DRr. 12) 

5. „Ser bebelcr orbe onb or oocabular / in rotmelfch." Sarunter 

ein oier $oü breiter unb oiereinhalb Joll hoh«'?>i>l3fchnitt: ein 2Rarr 

mit iWorrenfoppe, ju ^ferbe, ber oon einem jubelnben .Raufen, mit 

gRarrenFappen, umgeben ifl unb bem eine ©tanborte oorgetragen 

mirb, auf ber eine DRarrenfappe ongebracht ifR. Ser obere Seil beS 

JpoljfchnitteP ifl oon einem SRunbbogen umfchloffen, ber on ben ®n; 

bcn auf jmei ©tatuen herabreicht, bie ebenfalls 5)RarrenFappen hoben. 

SRechtP oon bem reitenben 9Rarren hängt 00m 25ogen ein itopf ober 

eine runbe Xafchc hetab. Quartformot. 14 Slöttcr. Dhne 3ahr, SrudF; 

ort, Sruefer unb Srucfäetchen. Ser Rinfang ifl auf ber jmeiten ©eite 

beP erfien 93latteö (5titelblatt). 2luf bem 14.58latt ift jeboch nur bie 

erjRe ©eite holb bebrucFt. ©ie befinbet fich auf ber Föniglichen a5iblio= 

thef ju Kopenhagen 9Rr. 77, 193. (Kluge 5Rr. 3) 

Siefe bisher einzig oon Jpoffmann oon gallerSleben, 0. a. S. ©., 

68, ermahnte, jeboch auch nur bem Sitel nach aufgeführte RluSgabe 

fcheint bis auf baS ermöhnte Spemplar gonj oerloren gegangen ju 

fein, ©ie iff genau noch ber oben ermöhnten Rlforjheimcr RluSgabe 

in bie nieberbeutfche ©prache unb ätoar, mic fchon ber erfie Ilberblicf 

jeigt, in bie nieberbeutfche SRunbart überfe^t, mie fie noch heute im 

3Rogbeburgifcl)en unb SSrounfchmeigifchen gefprochen mirb. ^ejcich^ 

nenb ifi hierfür noch bie SRebuFtion ber SJJünje ,4>lopphort‘'''6),Kü5 

6) 'JJlapphatt, aSIapphatb RJtappert, Sfappert, SBloffett, »on SSIa», äBtaf, pla» 

nus, aequus et amplus, superficie plana (SÄtchep, a. a. D., ©. 378). — ffitel: 

leicht, mit SIBanbtung bet tenuis ober media in bic asspirata, jufommenhüngenb 

mit g(o6, Slabbc, ^iappc bason auch baä ftansbjifchc blafard, unb SBtaf: 

faett, eine Heine, ebene glatte 9)iünjc ohne ©epräge. Saoon SBtafferfcmmel ober 

SBIaffce, glatte, nicht übcef^nittene ©cmmel, bie noch i«hh befonberS roähtenb 

ber Sofien/ in Sübed, Jpombutg unb anbern Orten OJorbeutfehtanbS gebaden 

reetben. SBlaffertringet unb SBlaffetnägel ebenfo nach bem aSertaufSreert genannt. 

3m 9(icbetbcutfchen ifi noch: SStaf Sinftcht ein glotteä, breiteS ©efid)t; SBtaf 



— 144 — 

pitcl 9, auf „ein »runftuigtfcfje oftc grote SÜe^bburgifdje penn^nrf^' 

unb bic aScrtaufcf)ung beö fübbeutfc^cniJlQmcnS „Sorg fe^ler^O Äa: 

pitel IO, mit bcm fel^r ^äufig in i)fotbbeutfcf)lonb (j. 35. in SübecJ 

alö @ci)ifföname) ootEcmmcnben 9famcn „©erbt mefiudinf (ut^ 

©djotlanbe") ufro. S>lict)t minbcr bcäcict)nenb ifl baö fcf)on ermähnte, 

in Äopitd 13 cingefc^)altete 23eifpid ber @a!rümen«fd)änbcrin, bie 

IS IO „int Sanb to glene getcmmen" ift. ©bcnfo finb bie 61 Sofas 

beln, bie ber „Sofabuiar" binjufügt unb nacf) alp^abetifcfjer Drbs 

nung einreibt, gonj fpcjififcb magbeburgifcf)t unb braunfcbrocigifdic 

2lup"brüdfe, bie tneiter nach Sorben bin mehr unb mehr oerönbert 

gefebrieben unb auögefprocben werben, j. 35. „befiepen , betrügen, 

in lübeefer ober bolfleinifcbcr SJunbart „be)löt>cn", „biffen", fcbla= 

gen, lübeder unb boljfciner SSunbart „bifen,, obcr„oerbifen'',„oers 

fofen'^', tneggebrn; tübeder unb unb bolficiner üSunbort „afuefen''^ 

ufm. gö fann foum ein Zweifel barüber fein, bQ§ biefe Überfegung 

in SJogbeburg ober 35raunfcb»eig gebrueft ift. Saö SSueb ift übrigens 

mit febr fcblecbtcn Settern, auch unorbentlicf) unb unforreft gebrueft, 

foba^ eine febr genaue Kenntnis beS Sieberbeutfeben baju gehört, 

es oollftönbig ju oerfteben. 

6. Sie bei Äiuge unter Sr. 14 angeführte oerfiftjierte 2IuSgabe: 

Liber Vagatorum, 

Sen SSettier orben man mich nenbt 

Surch mich ein jeber (ert, mereft onb erfent 

3BoS groffen btrugS iff off erftanben 

Son mancherlep bettler in bütfehen lanbe 

Surch ire fprach bie mä nempt Sot 

33triegcnS bie menfehen frü onb fpot. 

Sarunter berfelbe .^oijfchnitt wie unter ben obenangeführten Sos 

flücfer unb SlugSburger StuSgaben. Sie ift in Quart gebrudt, mit 

einer 77 Serfe langen Sorrebe, in ber ficb ber Sichter ouSbrücflich 

»on SSootboeft, b« OcftcbtSflocbc, ©tirn. Staffnut, ebenfo ©efitbt, befonbet« 

sptunb. getner 'Plasricn, mit Steinen pflaftetn; Sen ptoseibe SIBeg, ein 9c= 

pftaflexter SBeg. flauet, ein f)bl}ctnet ©ebtäget }um Sbenen bei e|W<h«, Sffiafeb: 

botj. Sgt. aujer Stlicbep, a. a. D., aud) ©ebettetiu« 0. a. D., @. 1378, »on 

Stietcr, a. a. O., 192, unb Äramet, a. a. O., ©. 9S. 



Ijibetuafratojum, 
StrbttlftoJöfn. 

aSettlergruppc 

iitelbktt einer ber erften 'auSgaben beS Liber Vagatorun». 

ffDic itttd? voller ct'ii l?ub(cl>d bitcblctii cjcjwnt %&ci’ v>4 
btctiVf: v5 dntl?ocba>iiöi^c Hict|Tcnioic/cypcitud 

»nmj-ffio 2löOMc5ulob viibcrc/|Vbim refh^eniiet foüti 
utn'ivUcii niciifd^cn jitdncr \jii{>crwct|un^x>nl) la‘C/vnn{> 
^ciimötcötfcltiicF braucbciudiicrbcflcni^ viib bePerii^ 
V!ib Witt bt0 ijiidjlciii.c^ctalt in trey tcil.itJaßcrflf Kil fa^cc 
von allen tt4nin^c/öicöy bctlcr ober Untfarcr brauche \>fi 
wirt^etciltiu.^^.capitdvclpaulopluö/baiico finb .w?. 
narü^cn et vltra bar burcl? ber rncnfcl? betröge vü ver^irt 
Wirt. iD 00 auber teyl flictct etltcb notobtlia btc3u ben vot^ 
efenante namngen geboicit .^00 trit facft von cincnt vo ^ 
cobiilari rotwdfcb5u tcutfd? genant. 

jT iDo0 crfTtcilbi^ biid^lcina. ‘5?on ben !^rc^ern. 

—^^\2l0crtTcapitelr|Ivon ben bre^ern.baorttnbet 
I llcrbteFan3ad?cnvortbcithcib^en aba wcnt| 

an yn hoben hange vnb fömmc fchlcchtlid; vu 
cinfelttglich fiirbicleut^cnvn hcird^en baf alntufen vnt 
goto vn vn|'cr Ueben frawen willen, tlitlieh cini houfomic 
ntoiumtFleinetrPinben/bcrcrFonti|l mbcrflotob tn b£5 
bo:ff bocrbafchet/vri wan Itemodjmi'wetterFümen nnc 
ircrorbcitobnutonbernetltcljenbingenfo Itcflcn ficon 01 
lcn5wetffel von bem bctlcn. «Don co ifl inandjer friimntct 
man ber ba becteltmic vn wtUen/vnb fid? fehemet vor be 
b I e m Fat nc/bao'er vor ^ct ten gn ug h 01 gchobr/v nb i et3ÜC 
inü|3 betedn/mocheer furbtio Fühk er Itco bao betteln vii^ 
bcrwcgcii .Condufio benen bedern i|T wol jugeben woni» 
CO ijlwol angelegt. 'Pon Scobulcrfi. 
J|r^O0onbcrcapitdi|'f vöStabitlcrn bao fein betlcr bte 
allelanbtaii(5ffrachai von eymheiligen 311 bem anberri 
vnb irFröicrin vnb gai3an mit yn alchen.vnb hoben bai 
wetcrhanvnbbenwintfancF voll3achen hogen v5 allen 
hcylgm/vnb lieber wintfanggaict3t von niiinchaley|liV 

2)ic crflc Srucffeite ber nebenflcfjenben iMuögabc bcö 

Liber Vagatorum 
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üuf ©ebaflian ajrantö „^Rarrenfcbiff', Äcipitol 62 (63)^ be^icl^t, unb 

bie Slbficbt oubfpri^t: 

(£in tebcn 6ett(er funbct jnenne 

33ff boö man in mög roo^l erfcnnen 

2ln finer gflalt, auch finem «jefen 

@0 balb cir ^at big bücblin glefen ufro. 

2lm ©cblug befinbct ficb: ,yDoS br^t t^eil big SSücbling ift ber SBo» 

cobularib in Sdotroelfcb^', bcr fämtli^e ®oFabcIn ber profaifcbcn illuös 

gaben in berfelbcn aipbabetifeben Drbnung, aber oueb mit manchen 

»on ^offmann, a. 0. D., 67, mit Sieebt gerügten Sßerbrebungen 

unb gntfieilungen enthält, roäbrenb febon meiftenö bei ben einjelnen 

Serfen fetbfl bie rotroelfcbcn 2ßörter in 3)?arginolüberfe|ungen ers 

läutert finb. Sureb bie am ©cblug begnblicben Snitalien SRF beb 

SOiottob Semper Recte Faciendo ig, mie Äarl ©öbefe bemeig, ber 

geh bureb bie btrrlicbe Slubgabe beb ^omphiliub ©engenbacb (^on* 

nooer 18 56) ein nicht geringeb SBerbieng ermorben f)at, bcr SSofeler 

asuebbruefer ^ampbiliub ©engenbacb bejeiebnet, bcr auch für ben 

2)i<^ter felbg gelten mug. Sie Sichtung felbg ig aber meiter niebtb 

ülb bcr in fcbiccbten Änittclöerfen micbergegebene Vagatorum unb 

febeint ouf bcnfelben Sgeft berechnet gemefen ju fein, ben bab oris 

ginclle „iJlarrenfcbiff" hotte, ig ober ein oerunglüefter unb menig 

beachteter SSerfueb geblieben, unb bot nur bie einmalige Üluflage er= 

lebt. ©öbcFe bot ge, a. 0. S., 343, unter 9lr. XIX. in febr 

febßner unb torreftcr 2lubgattung mieber abbruefen lagen unb 

5iSfg. unb öygfg. mit Slnmerfungen oerfeben, in benen er mit 

SHccbt bie flüchtigen unb unjuoerläffigcn Slnfübrungen ^anjerb rügt, 

babei aber @.516 ben bei feiner fong überall beroortretenben ©ach* 

fenntnib unbegreiflichen Irrtum begeht, bie brei »on ^anjer erroobn; 

ten aiubgaben beb Liber Vagatorum für in ^rofa aufgelöge Sruefe 

ber ©engenbaebfeben Sichtung ju erflären, obfebon nach feiner eiges 

nen Sargellung ©engenbaeb erg feit 1317 3« bruefen angng. Sa« 

gegen mügen bie »on Jjogmonn a. a. £>., 66 unb 67, gemocb= 

ten Semerfungen alb jueregenb gelten, ©remplare biefer älubgabe 

begnben geh u. a. ouf ben föniglicben 58ibliotbcfen in SSerlin, Äopen; 

bagen unb ©öttingen. (Äluge illr. 14) 

7. „®on ber falfcben Getier / bubereb, / Slfit einer SSorrebe / 
@t. I IO 
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SWartini Sut^er. / ®nb ^>inben an ein SRottoelfcb / aSacabutariuö, 
barauö man bic Wörter, / fo biefem büdtltn gebrouebt oerHeben 
fan/' (SEtttemberg M. D. XXVIII), obneStngabe bce SrucEeö. 9Im 
©cblufTe beb „SSocabulars" beftnbet fteb baö SKotto beö S5afc(cr 3ob« 
SBcrgmann be £)(pe: „Obiebtö on örfacb". Sie ifi tn üuart auf 12 
SBIütlcrn mit großer ©cbwabacber ©ebrift fauber gebrueft, jeboeb 
nicht ebne Srudffcbler. ©ie entbölt eine treffliebe iBorrebe »on Sutber 
felbfl unb im Sterte birr unb bo fleine 3“)'ö^e, wie j. 35. in ben „iJlos 
tabilien" bei SMufjablung ber oier 35otfcboften, „bie non bem fful ju 
SRom befietiget finb'', ben unmittelbaren feborfen Sutberb: 
„2lber i^t i|lö auch aub mit bbnt'''', ber auch in bie ©Siebener, M- 
beder unb bie Sluögabe oon 1616 ßbergegongen ifl; ebenfo aber 
auch einige SSerfcblecbterungen beö Urtertcö, wie j. 35. Äopitel 6, 
„oon ben Äammefieren^', ^cile 17, wo üutber mit bem bebreiiftben 
©üunerwort „fonebetb'’', baö febon an unb für ficb ein 35orbell be« 
beutet, baS 2Bort „boe" (.^aus) oerbinbet unb baö ungebeuerlicbe 
SBort „fonnebetbbeS'' barauö moebt, ein Sebler, ber in feiner frühem 
3lu6gabe beß Liber Vagatorum oorPommt, wohl aber in alle nach 
SutberS äluSgabe »eranfialtete übergegangen ift unb beren S5enugung 
fennjeiebnet. Sßi „Socabular" finb, wie im Lieber Vagatorum 
(oben 9lr. 2) ber goll ifl, unter bem 35u^ffobcn ^ bie oierjcbn SSos 
fabeln burebeinanber gefeboben, bie unter ® gehören, ein Umffanb, 
ber namentlich in .^inblirf auf baß gleiche üKotto „9licbtß on orfacb" 
fcbliegen lögt, bag Sutber ben Stert beß Lieber Vagatorum, ober 
beffen 35ofeler SSorgönger, feiner Stußgabe ju ©runbe gelegt bat. 
©emplare biefer Slußgabe pnben ficb w ber 35ibliotbef oon SBolfens 
büttcl unb in ber Slrnftöbter Äitcbenbibliotbef?). 

Sarf man bie ?utber’fcbe Slußgabe teineßwegß für bie forreftejie 
holten, fo ijf boeb bie Slufmerffamfeit, bie er bem 35ucbe gefebenft 
bat, unb oor ollem feine treffliche S3orrebe ein lebenbigeß ^^ugniß 
oon bem grogen SBert, ben auch er biefem 35ucbe beigelegt bat. Die 
SSorrebe loutet: 

„Dis bücblin oon ber 35etler büberep, bnt äuoor einer laffen pm 
brudP oußgeben, ber ficb nennet, ©epertum in trufpß, boß ifl, ein 

7) Dr. OTatrin SutbetS fümtl. SZBette, S'imtfutt a. 9Jl. unb Stlangen, 63. S8b. 
©. 269. 
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recht erfarner gefetlbnn büberep.SBelcfß auch biß bücblin wol beweifet, 
ob er fi^ gleich nicht olfo genennet bette, 3cb ba6ö a6er für gut an* 
gefeben, boß folcb bücblin nicht alleine am tage bliebe, fonbern auch 
fafl oberall gemein würbe, bomit man boeb febe unb greiffe, wie ber 
teuffei fo gewaltig pnn ber Söelt regiere, obß belffen wolle, boß mon 
flug würbe, onb geh für phnt ßin wol furfeben wolle, gß ifl freilich 
folcb rottwelfcbe fpracbe oon ben 3uben Pomen, benn oiel Sbre* 
ifeber wort brpnnen finb, wie benn wol merdPen werben, bie ficb owfF 
€breifcb oerflcbcn." 

„Slber bie glofe onb rechter oerflanb, bo3u bie trewe Warnung bie* 
feß bücblinß ifl freplicb biefe, boß gurflen, .^)errn, Sletbe pnn ©lebten, 
onb pberman folle flug fein, onb ouff bie betler feben, onb wiffen, 
baß, wo man nicht wil boußarmen onb bürfftigen noebborn geben 
onb belffen, wie ©ott gepolten bot, baß man bafur auß beß teuffelß 
anreigunge, bureb ©otteß reebtß orteil, gebe folcben oertauffenen, oer* 
jweiffelten buben jebn mal fo oiel, gleich wie wir bisher an bie ©tifft, 
flöger, fireben, fopellen, bettel möneben oueb hoben getbon, bo wir 
bie rechten ormen oerliegen. Dorumb folt bilticb eine iglicbe ©tobt 
onb borff pbt eigen armen wiffen onb Pennen, als pm regifler oer* 
faffet, baß fie pbn belffen möchten, SBoß aber oußlenbifcbe obber 
frembbe betler weren, niept on brieffe obber jeugniß lepben. Denn eß 
gefebiept allju groge buberep baronter, wie biß bücplin melbet. SSnb 
wo ein iglicpe flab pprer armen alfo wabrnebme, were folcper bu* 
berep halbe gefleuret onb gewepret. Sep bin felbß biefe iar per alfo 
befepiffen onb oerfuept oon fotepen lanbgreicpern onb jungenbreffepern, 
mehr benn iep befennen wil. Dorumb fep gewarnet wer gewarnet 
fein will, onb tpue feinem nepiflen guteß, noch ©priglicper liebe art 
onb gepot. Daß pelff onß ©ott. Simen." (.Sluge Sir. i s) 

8. „S8on ber falfcpen S8et/ler büeberep, SHit SSorrebe / fWartini 
Sutper. SSnb b'nben an ein Ofotwelfcp / SSocabulariuß, boraug man 
bie wort/ter, fo in bpfem bücplein ge/brouept, oerftepen Pan. / SÖittem* 
berg / M. M. (sic) XXVIII," ^wölf Quartblötter. Dpof Slngabe beß 
Drueferß, bepnbet fiep in ber Äöniglicpcn SBibliotpef ju SOiüncpcns). 

9. „SJon berfalfcpe bet/ler büeberep, SJJit einer Slorrebe. / fKartini 
gutper. / ®nb pinbe on ein 0totwelfcb SSocobulo/riuß, baraug mon 
8) ©cbnttft »on 3. ©tücpS in Plutnöerg n>ie baS fclgcnbe 5)1. 35. 

IO' 
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fcie morter fo tn bifem buc^lein / gebrauch)!, »etficen fan. / SBtttem= 
6erg 1529/' Quartbiätter. 2Ätt einem Jpoläf^jnitt, ber benfet 
ben SJettler mit 2Beib unb Äinb Dorftellt, ben mon auf bem üifel 
ber unter 9fr. 3, 4 unb 6 obenermäbnten Qluögaben finbet. Sin 
©jrempiar biefeö ülbbrucfb ber 2lu6gabe non 15^8 beftnbet ficb in bet 
Äircbenbibliot^ef ju älrnffabt. 

10. „9Son ber fal/fcben SSctler büberc^, / mit einer SSorrebc SKar/ 
tini ?utber. 9Jnb binben an ein SHot/roelfcb 93ocabu(ariub, barauö/ 
man bie rcorter, fo in biefem / SSücblin gebraucht, »erfieben / fan. / 
®ebrucft ju Siöieben, / be^ ®rban @au/bifcb. / 9lnno / M.D.L.X." 
£)ftao. €in, mie bie SSorrebe auch fügt, blofer 2[bbrucf ber Sutber’; 
feben 2Juögübe,oon bemolö SEbcolofltn .^iftorifer befannten 9Äas 
gifier S^riaenö ©pangenberg (1528-1604,) ©tobts unb ©cblo^s 
prebiger roie oueb ©eneralbefan ju SÖfanöfetb, oeranflaltete, unb bin= 
tcr ber Sutber’f^en SSorrebe mit einet trefflichen SUnfpracbe „2ln olle 
Sbriftlicbe gemeinen in ber löblichen .^errfebafft SÜianbfelbt'' »erfeben. 
£)ab aSueb ifi fauber gebrurft; befonbetö febön ifl ber ®rudf beö 
„Socabulat". 9facb ben beiben SSorreben beginnt fol. 6 a ber „Stfie 
teil bieö SBücbleinö'^'. Sic 28 Äopitel nehmen bie folgenben 11 Slats 
ter ein. SlufiBlatt löb beginnt „Sog 2lnber teil''; bie „fifotabilien''' 
füllen Slott 17 unb 18, unb ber „SSofabular" ifl oon asiatt 19—23I) 
abgebrueft. Sie üluögabe enthalt oueb noch olle anbern gehler unb 
flcinen ber Sutber’fcben 2lußgobe. SaS SJfotto „9ficbfß on 
orfacb" ifl jeboeb b>ee rceggelaffen. ©n ©emplar biefer febr feltenen 
unb febönen Uluögabe befinbet ficb in ber betjogl. fßibliotbef ju 2Bol= 
fenbüttel. (Äluge 9lr. 18) 

11. „aSan ber »alfeben / Sebeler booerpe mit einer Sorrebe SDfartini 
Sutberß / aSnb binben an ein Sfobt / rcelfcb aSocobulariuß, barutb men 
/ bc roörbe, be m beffem Söcfe/lin gebruefet merben, / oerfleen fann. 
©ebrüefet tbo Sübeef boreb 3oban aSalborn im pare MDLX." 3}ier= 
unbjroonjigDctoDblätter. Siefe feböne, meineß aSiffenß noch in Feinem 
bibliograpbifeben Sfepertorium ermähnten unb anfebeinenb fall ganj 
oerlorcn gegangene niebcrbcutfcbe 2lußgabc ifi oon bem ocrbienfloollcn 
23ibliotbeFQr ber Sübeefifeben ©tabtbibliotbef, a^rofeffor Sr. Secefe, 
in einem Sfifebbanbe biefer a5ibliotbef oufgefunben rcorben. @ie ijf 
hinter boß in Studf unb gormot oöllig gleicbgebaltene SSerf beß 

©aalfelbec©uperintenbentenM.Äoßpür3tbler(2lquila 1488 — 1560) 

angebunben, unb eine oortrefflicbe roortgetreue ßberfe^ung ber öors 
bin ermöbnten 2lußgabe ©pongenbergß, beffen Slnfpracbe nebff ber 
gutber’fcben SSerrebe gleicbfollß ooron gebrudft i(f unb mit biefer bie 
brei erften a3lättcr biß ouf bie erffe ©eite beß oierten SSlatteß oußfüllt, 
rcofelbfi „bat erfle beel beffeß aSöFclinß'''’ beginnt, aiuf ©eite i beß 
fiehjehnten S5latteß beginnt: „Sot anber beel, Sit iß bat anber beel 
beffeß iSöfelinß onb facht oon etlifen 9lotabilia, be tbo ber oörgenöme= 
ben neringc gehören; mit forten roörben begrepen.'’' Sie fünf lebten 
enthalten: „Sat brübbe beel beffeß 25öfelinß, pß be ®ocabuloriuß." 

aiucb bie ©pangenbergfebe Slnfpracbe an bie ©emeinben ju ffUanßs 
felb iff ein bebeutfomeß 3eugnif für ben Liber Vagatorum unb für 
bie ou^crorbentlicbe Slufnabme, bie er im fecbjebnten Sabrbunbert 
gefunben bat! ©ie folgt beßbalb hier im Slbbrud unb jmar in ber 
nieberbeutfeben Überfe^ung ber Sübeder Slußgaben um äugleicb eine 
aerobe oon ber großen Slußbilbung unb gügigfeit biefer, je^t bei ber 
gejierten ßberfünjfelung ber neueren ^eit leiber immer mehr oerbrängs 
ten fßfunbart im fcchjehnten 3abtbunbert }u geben: 

„3bt befft geleoebe ©beiften, be billige büre man ©abeß onb merbc 
SJropbete S. fWartinuß Sutbet feliger gebeebteniffe oor 30 paren, bit 
oolgenbe IBöfelin, otb boebmiebtigen orfafen, alfo men in fpner SSörs 
rebe moeb feen, in ben Srücf gegeoen, nu öoerfl be ©emplaria ber* 
maten oorrüefet, bat to beffer tibt meinicb ?übe berfüloigen eine ges 
feen bebben, SSnb boeb gelifemol be oalfcbe bebelpc onb böoerpe, fo 
feer ooerbanbt nimpt, bat fief febir nemanbt oor bebregerpe höben 
fon, fünberlidf, too men um ©obeß beoele onb millen, bennoeb ben 
Slrmen, nicht allene be onß befanbt onb bemufl fpn, fonber oef ben, 
be oan anber örben, bimilen otb baebbringenber nobt, tbo onß Famen, 
be Slßmiffen gern milbelen, molbe onb billicf oef fcbolbc. Sarunber 
boeb billicf grötter böfer booen onb fcbelde mit onberlopen. .^ebbe 
id oor gubt ongefeen, fülFeß Sßöfelin oon ber ^ebelerböoerpe opppet 
npe böreb ben Srücf, anberen gubtbertigen ©briffen mittobelen, ttoioel 
berboloen niept, efft men fief Ipefrcol oor allem bebrage niept hoben 
fan, SBente be recbtßfcpapen SprifiliFe Icoe öfftmalß bebragen mert, 
men toerbe boep tpom ringeffen etlife böoerpe ber onbenöbigen ISes 

belerß oermiben fönnen. 
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,^61 i« nic^)t tl^o feflgcn, wo f^enfcliFcn »cl e^rifilifer gemcnen 
betragen werben, börcb oaifcbe »nerfinbtlife breoc, be »afen onbct 
»oifcben ©egel ber ©tebe, ^ßoctlübe onb Seoeedbebbern ommegcj 
brogen werben, mit welcferen be SanblöperS üp branbt, fcbipbröfe 
onb onbere fcbaben bebelen, onb mit oekr armer (übe fcbaben be aÜJ 
mifTen fammelen. 2Bente men beffttbo wetben fregen, wo füldfe £anb= 
fhiferS, befü(oen ingefammelben attmifTen fo bögticf oorboen onb 
togebracbt, oorfafen, oorf^elet onb eorboret oan nßben iö, we(cEereö 
ocf allen Soericbeiben wi( geboren, barmitern armen onberfoten, be 
füö ber fwinben tpht boloen, mit er eneigen Jpugarmen, ’Tlaberen onb 
befanben armen genocbfam tbo bönbe bebben, nicht tbo bocb befwert 
werben. 

9tu tbor tpbt eroinbetfirf ein nbe »ebelerorben, ber ©efeden, be op 
ere onfojien wor ein bunbert Satinifcber SJerfcbe opt mcifie mit fum= 
mertofamen getragen, ebbcr noch wol otb anbern ©cbrifften be b«lfFt« 
gcbebett, ebber etlife bleber ongerimebcr 3time brücfen loten, onb 
bcßüloigen ongeferlidE lo ebber ao ebrlifen lüben, ©raoen, 3unferen, 
Boctoren ebber ©teben tofcbrioen, mit ooranberinge be$ Sitelö, bat 
ein pber meinet, pber meinet, pbt fp em odene bebuceert, barmebe 
fe adentbaloen gelbt opbringen mögen. 2Öen men ben no erem ge^ 
foden nicht gifft, fo oel alfe fe ftcf oortöffet bebben, fo werben fe 
aoer be mote onbülbicb, bregen be, welcferc eine unoerbecbtiger ©aPe 
friwidicb ere gooe mitbelet bebben, opt ergefle otb, reben en öoel na, 
fcbrioen en of noch wol bewilen bßfe breoe tbo, welcfer ocf po ein 
onlibtlidP a5ebelerbonbel iö, ©ünberlicf, bewile barbßrcb onber anbern 
be olbe ebrlife onb nobtwenbige gewanbeit beP SebieerenS, obber 
SSöfe tbo tofcbrioen an ebrlife, ©obeöteoenbe Sübe, in einen fcbenb^ 
lieb oorbaebt gebroebt wert, üBnb wol wertb, wat be oorwig mehr op 
be Sonen bringen wert, borooer beö armen nebtrofftigen po oors 
geten wert, onb be outen SebbiebgengerP onb SanbtlöperS in erm mobk 
willen geflercfet werben. 2Bo( an, wol fief will warnen loten, mach 
bit böfelin onb fliticb opfeent gebrufen, SSem nicht tbo raben iö, bem 
iö ocf nicht tbo bdptn. 2Bo mon fief öoerfl allentboloen holten möge 
onb feböle, (erct ^auluO 2. Sbeffal. 3. 2Bi hören bot etlife monef 
puw onorbicb wonbern onb orbeiben niebteö, fonbern brioen oor= 
witfiebfeit. ©ülifen öoerfi gebeben wi onb oormonen fe, boreb om 
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fen ©briftum, bot fe mit flidem wefenbe orbeiben, 
onb er egen brobt etben. @p öoerfi, leoen Sröber, werbet nicht aoer= 
bröticb Kjot gubeö tbo bönbe. ©obt fp mit onö ollen, tröfte onb belpe 
allen nobtrofftigen, omme fpneö leoen ©önö ßbtift* 3«fu miden. 
aimen." (Äluge *)lr. 19) 

12. J)er oon ©uperintenbent Slifolauö ©elnecfcr (1530—92) ju 
Seipjig 1580 noch ßutberö äluögabe oon 1528 oeranflaltete ülbbrurf, 
ber mit brei ^rebigten beö Selnecfer oom reichen Sllonne unb armen 
£ojaru6 oerbunben fein, auch benfelben Slitel führen foll, ifl mir oödig 
unbefannt geblieben. Siner grwöbnung biefeö Slbbrucfeö gefebiebt in 
ber granffurt=er(anger SluSgabe oon Dr, SKartin ?utber6 „©ömts 
lieben SBerfen" (1854), LXIII, 269. (Äluge Dir. 20) 

13. „aSeriebt / SSon ber falfcben / 58et(er 25überep; / erfllicb in 
einem anmütbigen ©efproeb / impn Sonbflreicber, beren einer ein 
©rpetler ber / anber ein ailcbimiflifcber Scpmflöngler, ouf ben / 
Colloqiis Des. Erasmi Roterodami / Ptochologia genant, Ocr« 
beutfebt: / Sornacb in einem auöfübtlicben Xraetot, Exper / tus in 
truphis genannt, oon aderbanb ©attungen / onb SSubenflürfen ber 
23etler, fo oor ber ^eit ^»err D. / Slartin Sutber wieber jum Kruef 
oerfertiget / onb mit einer SSorrebe geäieret. / ©ompt eingefübrten 
furgen Srjinnerung au§ / ©otteö SBort, bie SSctler belangenb; 

aiucb angebengter£flobtwälfcben ©rommotic barin / mebrertbeilöjbre 
©praoeb erflöret wirt: / 3ego jebermänniglicb jur Dlocbricbtung onb 
2Bar/nung an !tog geben onb oor ülugen gefledt. / Dlicbtö ohne 
Srfacb. / 3)lit aSegnobigung bep aSetler Äönigö / auff jwölff Sabr 
nicht nacbjubruefen,/ ©ebrueft im Sabre MDCXVI.'"(Ä(uge Dir. 21) 

Siefe aiuOgabe, oon ber ficb ein Stemplar in ber .^erjogl. asiblio: 
tbef JU aSolfenbüttel, ein anbereö in ber .^omburger ©tabtbibliotbef 
befinbet, ifl in Setao auf 5° paginierten ©eiten gebrueft. „Sin bof= 
fierlicb bocb bebenflieb ©efpröcb S8on ber aSettelep onb ailcbimpflercp, 
ÜU§ ben Colloquiis be§ boi^örrühmten J?crrn groömi oon Dloterbam, 
ba eö genonnt wirb Ptochologia", füllt ©eite — bann folgt 
auf @. 16 u. 17 bie Sutberfebe SSorrebe unb barauf bie 28 Äapitel 
beö Liber Vagatorum ouf ©eite 18-42, bier unb ba mit parentbe= 
fierten furjen Erläuterungen im Siebte felbfl. Sie Dlotabilien „neb= 
men @. 43-47 unb ber „aSocabular" ©. 48-50 ein. 2lucb tiefe 
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aiuSgflfcc tft offenfunbig unter t^cotogifc^jcr SiebaFrion entftanben 
Soe ungelenF übcrfc^te ©cfpräc^) jroifcFicn ben beiben ©aunern ^iU 

c()tor unb @c^)crcbenForfl, mit bem boö SSutf) cingeleitet mirb, ge^t 
noeb bem ©eblugbeö Sraömifcben Örtgmaltetrte09), fonberbarermeife, 
in eine mit jabireicben S)?arginfllQilegaten ouö bem alten unb neuen 
2:efFamcnte oerfebenc Diöfuffion auf burebauö tbeologifcbeö ©ebiet 
über unb oerrät überall ben protefFantifeben Ibeologen. Sie parcn= 
tefierten grlnuterungen im Xettc jeugen oon bem SnterefTe, baö ber 
SJerfaffer an bem ©egenflanbe genommen bat. 3lucb bat eö ficb feine 
©elebrfamfeit nicht oerfagen fönnen, über bie SSorrebe Jutberö noch 
bie llberfcbrift; /,Expertus in truphis^unb baju erläuternb binjuju: 
fe^ent.^ipucpTi, luxus, mollides,ludibrium, fraus" SerXejt enthält 
alle ^ufoge unb gebier ber gutber’fcben Sluögabe, nur nicht bie Un= 
orbnungen im „iSocabular''. @ie ifF auf fcblecbtem gjapier mit |cblecb= 
ten Settern, übrigenö leiblich richtig, gebrueft. 

14- Sie legte Sluögabe beö Liber Vagatorum ifi enblich bie auch 
oon .^offmann, a. o. S., 68 u. 69, ermähnte: „Expertus in 
truphis. aSon ben galfchen Bettlern unb ihrer Süberet). ein arti= 
geö, oor mehr als anbertbalbhunbert Sabren gemachtes, asüchlein, 
nebft einem Stegifier über etliche alte rottoelfche SBörter fo in bemfefc 
bigen fürfommen, mieber aufgelegt etc. 3m Sabre 1668." Suobej 
(160 pag.). Seiber habe ich biefe 2tuSgabe, ungeachtet aller «Kühe, 
nicht ju fehen beFommen. (Älugc 9lr. 24) 

DFoch oerbient ^rmähnung, baS bei ©öbeFe, a. a. S., ©. 678 
nach a^anjer, a. a. £)., II, 188, 9Fr. 1908, ermähnte Such: 

„4ji§ biechlin fagt oon ben falfchen Äamcfiercrn, bie ficb auSthunb 
oil gutes mit faffen, peten, mcglefen für annbre, auff baS jn ber 
faef, tafch ool merb, achten nit mo bie feelen hinfahren. 3r bauch ir 
got fpricht SnuluS. 21nno 152J." günf Slälter. Quart: baS mit 
bem Liber Vagatorum in unmittelbarer Sejiehung, oiellcicht gar 
eine meitere Searbeitung beS Äap., 6, oon ihm ju fein fcheint. Scis 
ber ifi jebe 9iachfragc nach bem Suche oergeblich gemefen, oon bem 
auch ©öbeFc nichts mcitcr als ben bürren Sitel ju Fennen fcheint, 
ba er, gegen feine fonüige lobenSroerte SBeife, bie SibliotheF nicht ge= 
nannt hat, auf ber ftch baS Such befinbet. 
9) Colloq. famil. ©. jjSfg. atnttDerpen 1543. 
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sjjlit ben bis jegt aufgeführten SluSgaben ifi jeboch bie 3ahl ber 
giuSgabcn beS Liber Vagatorum FeineSroegS gefchloffen. SS ifi 
oielmehr noch rine Sfieihe oon SluSgaben unter bem ütel ber ,,9iot= 
melfchen ©ramatif*' oorhanben. Sie Siotmeifchc ©rammatiE iji mci* 
ter nichts als ein breijieS a^lagiat beS Liber Vagatorum, in bem baS 
„Socabular" oorangeflellt, bann ber jmeite Jleil bie „Ülotabilien" an= 
gefügt unb julegt ber erfie Seil, bie achtunbimanjig Äapitel, abges 
brueft roirb, burch melche Umfiellung bie freilich fehr rohe Slnbeutung 
ju einer grammatifchen Slnorbnung gegeben roirb. 3n ber legten 21uS= 
gäbe ber „Stotroelfchen ©rammatiE" oon 175S erfcheint ber eigent= 
liehe Liber Vagatorum (@. 67) nur noch alS ein bürftiger 2ln= 
hang in oerFümmerter, jeboch noch beutlich Fennbarcr, ©eflalt mäh* 
renb ber oorangeliellte „Socabular burch eine SÄenge neu hinäuge^ 
fügter SoFabeln bereichert unb auch afe Soppellerion bearbeitet ifi. 

Sine ber älteften SluSgaben ber „Siotmelfchen ©rammatiE" ifi: 
,S>ie Sdotroelfch ©ram/matic,onnb barlen ber ffianberfchaft. / Sars 

burch ben aBei^hufmm geuopt, bie / J^autjin befefelt, onnb bie horcF= 
Fen oermonet, Samit / mann fiettinger onb fpeltling oberFopmt, im / 
0chrefenbo§ Soham ju fchöcheren, / on mit £f{iblingcn ju rürn hab. / 
Ser Samefierer an bie @lei(her. / SerEneigetS alfo, baS jrS recht oer= 
mendelt, eS gibt/funnfi lang honS roalter,fo cS bie bfchiberich onnb 
31tiS / oerlunfchen ba oolgte ben linFSmarcFt an bolmanfchni / eren, 
ober im rang inS floffart megen. / SaS molt ber loe ©anhart, ba 
alch bich übern gleng." Qhne 3ahr, Srudort, SrucFer unb Sru(f= 
jeichen. Unten auf bem Sitel ein .^olifchnitt ohne SÄanb, ein fchrei= 
tenber Settler mit einem fchreitenben Settelroeibe, beibe mit S>ilger= 
hüten unb Furjen 3)?änteln befleibet, mit gefalteten .^änben, unb 
lange aJilgerfiocFe in ben ülrmen. Serfelbe .^oljfchnitt finbet fich auf 
Slatt 6 a, unter ber Überfchrift beS brüten Seils (ber achtunbjroan= 
jig Äapitel) roieber. Sie enthält 14 Quartblätter, baS Sitelblatt unb 
baS legte Slatt jeboch nur auf ber erfien @cite bebrucFt. 3luf ber 
erfien ©eite beS jroeiten SlatteS beginnt: „Srfi thepl bifeS SuchS / 
Snnhaltcnbe baS Siemental onb Soca/bulari ber EKotroelfchen ©ram= 
matic onb fprach. Son / ben .^ochelertcn (jommefierern in ber 2Ban= 
ber/fchafft befchribenn, SaS nit ein ieber .^aug / oerlunfchen onb 
barlen mog. / 3a r>n hart off fein gicl." Sluf Slatt 4a Fommt: „Slm 
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ber t^eil bifeö S8uc^)@,®on »tlerlei Dr/ben onb @ef^lec<)tcn ber2Ban= 
berfcf)afft »nb ?anbtbe/fct>eigcr, ju 8atin genannt, SScKcbe l^crnacb er= 
Hart / »nb ouggelegt »»erben/' Unmittelbar bama^ folgt baö ®er» 
getebni« ber Kapitel nach ben Qberfcbriften, mit ber Überfe^ung ber 
gaunerteebnifeben 2luöbrürfe. 2Iuf Slatt 4h fteben: „gttlicb 9loto= 
bilia, JU biefer / Störung bienfllicb/' aiuf SSIatt 6a: „95oIgt bernacb 
baö Srittbeil biefer / ©rammatic, Snbaltenb bie baupt Ülrticfel, SWei^ 

fler / fludE »nb Regulas Grammaticales beö SJettler or/benb, »on 
aller narung, fo bie IBetler »nb lanbtfarer / brauchen, barbureb alle 
2öelt befebeiffen »nb betriegen, / 3bermann jur mamung an tag 
braebt/' Stacb bem bicr mieberbolten Jpoljfcbnitt be» Kitelblatteö foU 

gen bie a8 Kapitel beö Liber Vagatorum biö 33lott 143.10) 

2)ic Sluögabe ber „9{ot>»elfcben ©rammatit" »on 1583 ijt biö 

je|t für bie ölteffe gebalten unb ber »orfiebenb angeführten »on fei» 

nem ajibliograpben Srmöbnung getan morben. 2luö bem SScrgleicb 

beö IBofabularö ber oben angeführten Sluögabe mit bem flctS für 
apofrppb angefebenen SSofabular, baö Äonrab ©cöner in feinem 
„SJtitbribatcö" 10), fälfebtieb atö „vocabula linguae fictitiae Ziga= 

rorum" anfübrt, ergibt ficb aber nun bie »ollfommenfle Überein: 

ftimmung beiber SBoFabulare, foba§ ber »on ©cöner, a. a. S., 81, 

alö Sruefer beö „Libellus teutonice publicatus", auö bem @eö= 

ner feinen SoEabulor entlehnt bat, ongefübrte SSafeler iSuebbruefer 

Stobolpbuö $eEf alö Srurfer biefer „Sottoelfcben ©rammatif' geb 

ten mu§, unb fomit biefe Sluögabe bei meitem ölter olö bie »on 1583 

unb unfireitig bie erfte unb altefle ift. 

£)ie meitere Sluögabe ber „Stotnjclf^en ©rammatiE" erfebien 1583 

JU granEfurt a. SÄ. unter bem »»citläufigen S^itcl „Sie £tot»»elfcbe 

©rammatic / baö i|E: / i8om barlen ber 2Ban/berfd)afft, babureb ben 

3Bei§bultnen gc/oopt, bie .^äugin befefelt »nb bie.^or(fen »ermo/net 

bamit man ©tettinger »nb ©peltling oberEompt, / im ©ebrefen SSog 
Sobam ju fcböcbern, »nb mit / Stiblingen ju rüren bab. / Saö ifl: 

I Sine anleptung »nnb bericht ber Sanbt / fahret »nb SScttler ©pracb, 

IO) Obtt biefe äuSgaben bebe Francisque-Midiel Etudes, p. 445 unb SEBag: 

net im ©etapeum 1862, iJtr. 8 @. 115 ff. Ülucb bet folgenbe 2Ibfab ift nach 

üßagnet ticbtigjuflellen. ®ie erfle Stuigobe bet Olot. @tom. erftbten um 15 3 5. SB. 
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bie fie SRotroelf^ bfif/f**! onb bie S3at»ren betrogen merben: Somit 
man gülben / »nb Jjellcr »berfompt, im Jpurnbaug SBein ju trincEen 
/ »nb mit SBürffeln ju fpilen bab. / Ser Samejtcrer an bie ©lei: 
(her. SerEneifletö alfo, bag jrö recht oermencfelt, eö gibt / lang .^ang 
SBalter, fo cö bie Sfebiberieb »nb Sltig oer/lunfcben, ba »olget benn 
SingmarcEt an Sotman febnieren, ober / im Sang inö gloffart me: 
gen. Saö »»olt ber loe ©an/bart, ba alcb bicb »ber ben ©Icng. Ser 
»erlauffen ©cbüler an feine / SÄitgefcUen. Serfiebetö alfo, bag ibrö 
recht behaltet, eö gibt / fonft lange Seug, fo eö bie Ulmptleut »nb 
©tattEnecbt »erffebn, ba / folget benn betnaeb baö .^enrfen mit bem 
Äopff an ©algen, / ober im ©adE baö ertränEen im SSBaffer. Saö 
»»olt ber / lepbige Seuffcl, ba mache bicb 06er / baö »»eite gelb. / 
©ebrudft JU grancEfort am SÄapn. / MDLXXXIII." 3n Quart auf 
42 pagnierten ©eiten gebrurft. IBoran ftebt ©eiten füllen: 
be unbebcutenbe SSorrebc, in ber ber mit SB. fS. 3- S- unterjeii^): 
nete .^erauögeber oor bem SÄügiggang unb bem SBirtöbauöleben 
»»arnt, unb ficb »ermabrt, bag er „nicht etroan einem bureb folcbe 
ebition Slnlag »nb gelcgenbeit geben miß, bife ©pracb ju lernen, 
»nnb ficb bcrgleicben S3überep ju üben" ufm. Sann folgt bie ©ram: 
matiE in berfelben Slnorbnung unb in bemfelben SBortlaut t»ic bie 
»orgenonnte Sluögabc. Slur finb bie „Sotabilien" meiftenö mit über: 
fdjriften »erfeben, nämlich Slot. 2: SSon Pflügern; Slot. 4: Bon 
©angfeberern; Slot, j: Bon ©efelgräbern; Slot. 7 t äJon SBiltnern; 
Slot. 8: Bon Quäjlionirern; Slot. 13: Bon ben SÄengen unb ©peng: 
lern, „^um Befeblug" (©. 41) »»arnt ber J^erauögeber nocbmalö 
»or ben „»on 2ag ju Stag junebmenben fünb »nb Senefen ber Sanbt: 
forer", unb ermähnt bie „frommen DbrigEeitcn, fleigige aebtung 
JU geben auf folcbe ©efcUen" ufm. Iluf ber erflcn ©eite beö legten 
Blatteö begnbet geh jmifegen ben SBorten „©ebrutft ju granef/furt 
amSÄagn, bureb SBen/belJpumm" unb berSabrcßjablMDLXXXIII 
ein J^oljfcbnitt, im Borbergrunb ben ©imfon bargcllenb, mie er bem 
Sörcen ben Sachen auöeinanberreigt. 3m .^intergrunbe eine ©tabt 
mit einer gege. Seebtö »on ber ©tabt gebt man ben ©imfon noch 
einmol, mie er »om Sömen angefallen mirb. Ser SrucE ig bei mei: 
tem nicht fo fauber unb EorreEt mie bei ber erggenannten Sluögobe. 

Sie „Sotmelfcbc ©rammatiE" erfßjien ganj unter bemfelben Sti: 
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t«l wie bte SBcnbel ^ummfebe äJubgobe ncc^) einmal tm 3a^re 1601. 
@te ifl angeführt 6ci Ärünig, „SnäpFlopöbie" CXXVIII, 34^ unb 
bei ^ott, a. 0.0. l, 1, noch ^Juebmapet Stomani €jib., (^rag i8ai), 

VII fomie bei Xiele a. a. D. m. 201, mo bie Sabreöjabl 
1620 ober mobl ein Srucffcblcr ifl,tt3ie0.200 bieSobreejobl i5ao 
bei ber Sutberfeben Slubgobe bc@ Liber Vagatorum oon 1528. Sie= 
fe Qluögabe oon 1601 ifl mir unbefonnt geblieben, fomie eine fpätere 
SluSgobe, beren obnebin »erfürjten ilitel icb nur ouö StargarbtS 
„Catalogue de librairie ancienne'' (iSerlin ibJS)/ 9Ir. JÖCIII, 
fennen gelernt habe, roo fie auf ©eite 115, unter 9Ir. 2147, als 
„SRotmelfcbe ©rommatica ober Slnroeifung, roie man biefe ©pracbe 
erlernen" (granffurt a. SK. 1704) angeführt ifl. (Äluge Kr. 31) 

©nblicb ifl bie rotmelfcbe ©rammatif im 3obre i7J5 p granfs 
furt 0. SK unter folgenbem Xitel erfebienen: „Kotmellfcbe ©rommas 
tiF / ober / ©pracbEunff, / ®a6 ifl: / Slnmeifung / mie man biefe 
©proebe in menig ©tunben / erlernen, reben, unb oerfleben möge; / 
Slbfonbcrlicb benenjenigen jum Kugen unb/f8ortbcil, bie ficb auf Keb 
fen, in 2BirtbSbäu/fern unb onbern ©efellfcbaften beftnben, / baS 
bofelbg einftbleicbenbe ©pigbuben=@efinbel, / bie ficb biefer ©pracbe 
befleißigen, ju erFennen, um / ihren biebifeben Sllnfcblögen babureb 
3U / entgehen; / Kebfl einigen / biflorifcben Kaebabmungen, / bureb 
rcelcbe eine älnfönger beflo eher jur / SollEommenbeit gelangen 
Fan. / 3luf ber jmeiten ©eite beS XitelblotteS: „Ser ©amefirer on 
bie ©leicber. ®erFneifletS aifo" ufro., mit ber gegenüberflebenben 
Überfegung. (Äluge Kr. 32) 

Koch einer oier ©eiten longen unbebeutenben SSorrebe Fommt auf 
einem einjclnen Platte ein fcblecbter Jpoljfcbnitt, eine gropbifcbe 2luf= 
gäbe: in einem Doal jrcölf oben, unten, mitten unb an betben ©et 
ten ongebeutete ^unFte mit Sinien innerhalb beö Soolö ju oerbinben, 
ohne boß bie Sinien ficb febneiben; mit ber gropbifcben 2luflöfung 
unb jmei fßerfen barunter. 

Sonn folgt: „Kothmelfcb-Seutfcb unb Seutfcb^KotbmelfcbeS SBörs 
ter=a5ucb Ser Kotbmelfcben ©pracbEunfi", baö febon 878 ©auner^ 
coFabeln (©. i - 28) enthält unb bie fübifeben SluSbrücfe befonberS 
bejeichnet. Seiber bat bieS SBörterbueb oiele arge SrucFfebler. Kacbbem 
jenes „aSocobular" oueb in beutfcb=rotmelfcber golge (©. 29 — 50) ges 
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geben mirb, Fommt @.51-66 bie „Sritte Slbhanblung", roelcbc 
„bie bfflorifcben Kaebahmungen" als ÜbungSflücFc in ber @auner= 
fpracbe enthält unb ben „reifenben .SaufmannSbiener ^bdonber" in 
eine ©aunerberberge einfübrt, roo er bie ©rjäblungen einer ©ouner* 
banbe in ber ©aunerfpracbe anbßrt. 2llS „oierte Slbbonblung" folgt 
0. 67 ber erfle Xeil beS Liber Vagatorum, foroobl ber Äopiteljobl 
(20 ober eigentlich nur 18 Äopitel), olS bem Snbalte nach, febr oer= 
Fümmert. 3n ben Kapiteln ifl nur bie Kebe »on ben iSregern, ©ta= 
bulern, Soßnern, .^lenrfnern, Sebiffem, ©amefirern, Bogirern, ©raut 
nern, Supern, BicFifcben, ©cbroanfelbern, Boppern, 9)illenträgerin= 
nen,©effern, ©^roeigern, ©änßfcberern, ©efelgröbern unb Pflügern. 
SeSroegen ifl biefe Slbbanblung ber fcbroäcbfle Seil, roöbrenb baS 
SBörterbueb, tro§ oieler orger ©ntflellungen, SrucFfebler unb SKän= 
gel bücb SSeaebtung oerbient. SaS gonje SSueb »errät ben 3uriflen, 
ber erficbtlicb foroobl aus eigener praFtifeber ©rfabrung feböpfte, roie 
auch bie bomalS febon etroaS ergiebiger ftießenben literarifeben Quet 
len, roenn auch nur febr leicht unb obenbin, auSbeutete. Ser gegen 
bie frühem KoFobulare auffallenb größere Keiebtum beS BoFabularS 
mag bie Urfoebe geroefen fein, baS fpätcr jeber, ber ficb berufen fübt 
te, ein ©ounerletiFon ju febreiben, biefe unäuoerlöffige unb bebenEs 
liebe Quelle benugte unb bobei baS ©tubium älterer 2luSgabcn, roie 
anberer fpraebFunbiger Arbeiten unb Unterfuebungen oernacbläffigte. 
3nfofern ifl biefe „Kotroellfcbe ©rammatiE" berSlnlaß ju febr argen 
gaunerlinguiflifcben fßerirrungen geroorben. 

Sffenbor »on bemfelben Kerfaffer, roie auch ^ott, a. a. D. 1.12, 
überjeugenb bartut, rührt noch ein ^igeunerroörterbueb her, boS, roenn 
es oueb nur fpejififeb jigeunerifebe fßoFobeln nach alpbabetifcber Drb= 
nung enthält, boeb bi« minbeflenS eine ©rroäbnung »erbient, ba eS 
oom Kerfaffer felbfl bejeichnet roirb als „aSeptrag jur Kotroellifcben 
©romatiF, Sber 2B5rter=S8ucb «on ber 3igeuner=©prad)e, Olebfl 
einem ©ebreiben eines 3<9euiterS on feine grou, barinnen er ihr oon 
feinem elenben ^uflanbe, in roelcbem er ficb befinbet, Kacbricbt ers 
tbeilet." (granFfurt unb Seipjig i75S). ®aS SBörterbueb ifl, roie 
i^Jott, a. 0. S., nacbroeifl, eine Sriginalarbeit, bie inbeffen »on ©rom= 
matiF gar nichts enthält. Ser Furje «rief beS ^igeunerS an feine 
grou (©. 17 unb 18) ifl oßllig unbebeutenb. 
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SÄitberSluegabe her „Slotttetifcbcn ©rammatiE öon i755"f#egt 
bie Steife ber Sluögoben beö Liber Vagatorum, @o roentg auch 
bflö SBcrE in ber beträcbtlicben Stct'be feinet Qluögaben fett Slnfong 
be« fecbjebntcn Sobrbunberte ber germ unb bem Sn^olte na^ ouö 
feiner Urfpriinglicbfeit berauögegangen ijl^ wenn man bte Sereicbes 
rung beö SofabuiarS biö gur Sluögabe ber ,^0fotmeüfcben ©rammas 
lif non 1755'^' abrecbnet,fo fiebt man boeb in feiner bureb 3obrbun= 
berte binbureb immer tm'ebcr auftauebenben erfebeinung, ba§ fein 
SBert boeb in gemiffer SSeaiebung Slnerfennung gefunben ^at, unb 
bof minbefienö feine etbif^e S3cbeutfamfeit, befonberS feit Sutber, 
ben 5lb«DlD9fn burebauö nicht entgongen ifl. ©elbfl bei ber SRotnsels 
feben ©rammatiE, bte »öifig unobböngig oon ber Sutberfeben 2tuö= 
gäbe ficb bureboug an bie älteffen Stuggoben beö LiSer Vagatorum 
hielt, oerrot Eeine ©pur, bag irgenbein Surifl, ober auch ein @pracb= 
forfeber ficb mit ber SReboEtion einer Sluegobe biö 1755 befagt bat* 
te. 5Rur in ber forgfältigflen ^Bearbeitung bie SRofcberofcb (1642), 

ber im „feebften ©efiebte", %U. 2, feineö ^büanber non ©illetnalb 
baö SRotmelfcbe SBorterbueb (gelbfpru^) juerfi alö SoppetletiEon 
berauögob, unb in bem freilich febr nocblöffigen unb fehlerhaften 
aibbrurf beö „SRottnelfcben »ocabular"' bei ©cbotteliuö (1665) trifft 
mon auf bie erfle iuriflifebe unb tinguifüfebe SöerücEficbtigung übers 
baupt, bie man in ber roalbbetmer S3efcbreibung 17 26, in berEoburs 
ger Unterfuebung 1734/ unb in ben bBbburgboufifcbenUnterfucbungS= 
aften i753/ w bei meitem feba^barer SBeife gnbet, tnoran ficb benn 
bie atottneUfebe ©rammotiE non 1755 anfcbliegt. 

Sö folgt jegt ber inortgetreue2lbbrucE beö Liber Vagatorum nach 
bem SBolfenbüttler (?;emplür. Die nun folgenbe Sluögabe beö Liber 
Vagatorum ifl Eeineötnegö bie ältefic. Slber biefeö ifi für unö oon 
geringerer iBebeutung, ba eö nicht ouf Eleine munbartlicbe Olbroeicbum 
gen, fonbern ouf ben Snbolt biefeö für bie ©efebiebte beö ©auners 
umö fo tniebtigen SBerEeö onFommt. Der J^oläfcbnitt ouf bem Sitels 
blott unfercö Druefeö gehörte urfprünglicb ju einer Sluögobe ber ®ri= 
felbiö. Sr ffcllt beren erfie SSerfuebung bar. 3cb gebe ihn unb bie etfle 
©eite beö Suebeö noch einem befeEten Spemplar bet ^Berliner Äös 
niglicben SBibliotbeE. 
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Liber Uagatorum ?Sctler orben. 

.^ie no^ oolgt ein bubfeb bucblin genant Liber Vagatorum 
bictirt oon cim .^oebtnirbigen meifler nomine ejpertuö in trufiö bem 
2lbone ju lob nnb ere, fibi in refrigerium et folotium, allen menfeben 
gu einer nnbertneifung nnb lere, nnb ben ibenen bie biefe fludf braus 
eben JU einer befferung nnb beferung: ®nb roirt big bucblin geteilt 
jn bre) teil. Doö erfl teil fügt non allen narungen bie, bie iBetler ober 
Sanbtfarer brauchen, nnb mirb geteilt jn. .pp. Sopitel et paulo pluö, 
banneö gnb .pp. norungen et nitro bo bureb ber menfeb betrogen nnb 
nberfurt tnirt, Doö anber teil fogt etlicb notabilia bie ju ben ootges 
nonten narungen geboren Doö brit fagt oon cim nocabularj rots 

melfcb JU teutfeb genant. 

Doö erfl teil big bucblinö, fBonbenSBregern 

Daö erfi Sopitel ifl oon ben iBregcrn, boö finb SSetler bie fein jei* 
eben oon ben heilig«« ober tncinig on ihnen bo^«« bonngen, nnb 
Eomen fcblccbt nnb einfeltiglicb für bie lernt gecn nnb beifeben baö 
ällmufcn omb gotö nnb onfer lieben fratnen millen, Stlicb einem 
baugarmen man mit Eleincn finben, ber erfant ifl jn ber ©tabt ober 
jn bem Dorf bo er beifcbL »nb mann fie mochten mciter Eomen mit 
jrcr arbeit ober mit onbern erlichen hingen ©0 lieffen fie on jmeiffel 
nom betlen, bann cö ifl mangcr fromer mon ber ba betlct mit onmit 
len, nnb ficb febemet nor ben jbenen bie jne Eennen, baö er oor jei* 
ten gnug bot gehabt nnb jgunb betlen mug, moebt er furbag Eomen 
er lieg baö betlen nnbermegen (Sonclufio) bifen SSetlern ifi mol ju= 
geben monn eö ifl mol angelegt. 

®on ©tabulern 

Daö anber Sopitel ifl oon ©tabulern, baö finb betler bie alle lanb 
aug flrcicben, non cim heiligen ju bem anbern, nnb jr Ärenerin nnb 
©o^am jn 3llcben, nnb haben ben äöetterban nnb ben SBintfang nol 
jcicben bangen non ollen heiligen, nnb iö ber SSintfang gefegt oon 
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allen flurfcn, onb ^abcn bann bie ^ugtn bie |bne bcn Sehern 3!3i)5}5en, 
onb ^at jr einer fecl)6 ober fibcn @ecf bcr ifl feiner lerc, fein ©cbufs 
[el, fein Heller fein Soffel fein glafcb »nb aller ^augrat ber a« ber 
rcanbcrfcbafft gehört bregt er mit jm, Sicfelben ©tobuler laffen num= 
mer mer oon bcm 95etlen, onb jre finber oon jugcnt auff big jn baö 
alter, bann ber SSettelfiab ifl jnen ermarmt jn bcn ©rifflingen, mo^ 
gen onb fonnen nit arbeiten, onb merben ©leiben onb ©leibenfeger 
oug jren gagam onb amiefman onb €aoeller 2lucb mo biefe ©tobu* 
ler ^in fommen jn @tet ober 25orffcr @o ^cifcficn fic oor eim ^arog 
omb gottcö millcn, oor bem anbern granten fie omb fant ©alcntinS 
mitten, oor bem britten omb fant Äurinö mitten, @ic be alijS. 
je nach bem fie getrorcen baö man jnen geb, onb bleiben off feiner 
narung allein (gonclufio) bu magft jnen geben ob bu milt bann fic 
finb balbö bog balbö gut nit al bog, ober ber merertcil. 

Son ben Sognern 

®aö .iij. €opitel ift oon Sognern: baö finb 2?ctter bie fpreeben fic 
fein .oj. ober .oij. gor gefangen gelegen, onb bragen bie fetten mit jne 
borin fic gefangen finb gelegen, jn ben onglaubigen. ib efl jn bcr 
0onnenbog omb ßbtiftett glaubenö mitten: 3tem uff bem mere in 
ben ©alleen ober ©ebiffen mit Sifen oerfebmibt. 3tem omb onfebulb 
in eim SEbutn, onb buben baö Soe SSfoffot aug fremben lanben oon 
bem furjlen, onb oon bem bern oon bem Äielam baö eö alfo fej ©o 
eö geoopt onb geferbt iff, bann man finbt gefellen jn ber monber= 
febofft bie alle ©igel fegen funben, alö man fie buben mil, onb fpres 
eben fie buben ficb gelobt au unfer lieben framen aum Sinfibeln, jn 
beö Dollingcrö l8og, ober au einem anbern bcilig«n jn baö ©cljocber 
bog, je bornacb fi« jn eim lanbt finbt, mit eim pfunbt moebö, mit 
eim ©ilbrin €reug, mit eim meggemonbt i8nb ifi jnen gebolffen mor* 
ben bureb bie gelubt, alö fic ficb oerbeigen buben bo finb bie fetten 
auffgangen onb aerbroeben onb finb onoerfert boroon ganngen onb 
fomen. Stern Stlicb bragen SSanger on. St fic be olijö. fttoto bie Äetten 
hoben fic etmun Äimmert etmon loffen fegen ober etman gegenfft jn 
einer Sifftel oor funt Sinburt (Sonclufio) Sifen betlern foltu niebtö 
geben bann fie gcen mit SSoppen onb ferben omb, onber SEoufent fagt 
einer nit mar. 
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aSon ben Älentfern 
Dag .iiij. (Sopitcl ift oon bcn Älencfern, baö finb aJetlcr bie oor ben 

Äircben oueb off ©igen off allen fUtegtagen ober Äirebmeibungen, 
mit bcn bofen aerbroeben ©cbemfeln, einer gut fein gug bcr onber 
bat fein ©cgencfel, ber brit fein .^ant ober 2lrm: Stern etlicb buben 
Feten bei jnen liegen onb fpreegen fie finb gefongen gelegen omb on= 
febulb, onb buben gemonticb einen beiligm fant ©ebogian ober font 
Sinburt bej jne geen omb bcr mitten fie mit groger jemerlicber cIoj 
genber gim bitten onb beigben, onb ig baö brit geoopt boö fie SSors 
len, onb mirt ber menfeb burbureb aSefcfclt, bann bem fein ©cbencfel 
fein gug jn ber gefenefnug ober jn ben blocgern ig abgefeult morben 
omb bofer faeg mitten. Stern bem ig fein guubt abgegaroen jn bcm 
frieg, ob bcm fpil omb ber tnegen mitten: Stern maneger oerbintein 
fcgcncfel, ein arm mit gcilcnben onb gcet off Frmfcn, jm gebriegt olö 
menig olö anbern menfegen. Stern au SBtengeim ig gefeffen ein gJrie: 
get mit nomen ger Äanö ^ggti^r 'ff l^unb .gireggerr au Stoggeim 
ber get fein fügumen bei jm, ®ö Farn einer off fruefen für fein .^auö, 
bie fOfume braegt jm ein guef brot, er fpraeg miltu mir fung niegtö 
geben, fie fpraeg ieg gob nit anberö er fpraeg bu alte pfoffen gur 
mittu bcn pfoffen reieg maegen onb flucgt jr allerlej flucg fo er er^ 
benefen funt, fic meinet onb Farn jn bie ©tuben onb fogt eö bem 
gerren, bcr ger gcraug onb lieff jm naeg, bifer lieg fein Fruefen fol; 
len onb floeg baö jn ber prieger nit crlauffen moegt, bornoeg furg 
roorb bem pforgern fein gauö oerbrent er meint ber ElencFcr get eö 
getgan Stern ein onber roarlicg epcmpel, au ©cgletgat fag einer oor 
ber Äircgen berfetb get einem bicb einen ©cgenncFel an bem ©atgen 
abgegumen onb get jn für fieg gelegt, onb get feinen guten fegenfs 
Fel ouff gebunben, berfelb morbt mit einem onbern SJetler oneinö, 
bcr lieff halb onb fagt boö einem ©tatFnccgt, alöbalb er ben ©tats 
boten erfegen gat, mufegt er ouff onb lieg bcn bofen fcgencFcl ligen, 
onb lieff au bcr ©tat ginauö ein pferb moegt jn Eaum erloffen goben, 
& marb banaeg bolb au Siegern on ben ©algen gegeneft, onb ber 
burr fegemfet gongt neben jm, onb gat gegeiffen ^cter oom Äreu|c= 
naeg. Stern eö finb bie oller groffen getö tefferer, fo man fte ftnben 
mog bie fotegö onb anberö beö gleicgcn tgun, fie gaben aueg bie oller 
fegonffen gleibcn, fie finb bie oller erffen off ben megtagen ober Eircgä 
@1.1 II 



i62 

wcp^en »nb bie Ickten l^crob (€onclufto) ®it» jncn »ff baß mtnfl 
fo bu fanfl, bann cß finbt ni't anberß bann befefler ber ^ou^en »nb 
aller menfeben. ^jrcmpcl, ©iner i)k^ oon Sinbaro ber maß ju S3lm 
jn bem fpital bei .rnij. tagen, »nb off fant 0ebafiianß tag lag er für 
ein fircl) unb oerbanbt bic fcljcndfel »nb benbt, »nb funt bie fug »nb 
benb »ermenben, ber rcarbt ben ftatEnecbten »erraten, bo er bie fabe 
fommen jn ju beferen, flobe er ju ber flat aug, ein 9tog bet jn nit 

mögen erfauffen. 

SSon Sebiffern ober ©opfern 

©nß ». Kapitel ifi »on ben ©ebiffern, baß finb SSetler bie Stirns 
floffer bie bofiiatim »on bau§ Ju battg gecn unb beffreicben bie 
Jpou^cn »nb ^u^in mit »nfer framen ober mit eim anbern heiligen, 
»nb fpreeben eß fej »nfer liebe fraro »on ber Sapellen »nb fie fein 
58ruber jn berfelben Kapellen Stern bie Sapel fei arm, »nb beifeben 
flacbß garn ju einem altar tueb, ber ©ebrefen ju einem €laffot. Stern 
Srucbfilber ju einem Eelcb, äu »erfeboebern ober ju »erionen. Stern 
banbtjmebeln baß bie ^riefber bie ^enb boran bruefnen ju »erfim= 
mern. Stern baß finb auch ©ebiffer bie Fircben 25etler bo einer brief 
»nb ©igel b»* »nb an eine jerbroebene ©ifftel iSreget ober an eine 
neroe Äircben ju bomen fie famlen an ein gotßbaug leit nit fern 
»nter ber nafen beigt maulbrun (Sonclufio) bifen ©ebiffern gib ollen 
niebtß bann fie liegen »nb betriegen bicb, 21n ein Äircb, bie jn .ij., ober 
.iij. meilen »mb bicb leg, mann ba frum lernt Jemen »nb biefeben, 
ben fol man geben ju ber notborft maß man mitl ober mag. 

®on Äammefierern 

©aß .oj. dopitel ift oon Äammefierern, baß finb SSetler jbem jun= 
ge ©colareß, jung ©tubenten bie SSater »nb ^Juter nit »olgen »nb 
jren meiftern nit geborfam mollen fein, »nb 2lpo(fatieren »nb Jomen 
binber bog gefellfcboft bie auch gelert finb jn ber manberfebafft, bie 
belffen jne bae jr oerjonen »erfenefen »nb »erEimmern »erfeboebern. 
»nb man fie nit mer haben fo lern fie betten ober Eammefirn, »nb 
bie bou^en befefeln »nb Eammefieren alfo. Stern fie Eomen »on Sfos 
me, oug ber ©onnbog »nb mollen »Priefter merben om ©olman. 
Stern einer ift 2lcoIituß, ber anber ©piftler, ber brit Smongelier, ber 
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»ierb ein goleb »nb haben niemanb bann frembb lernt bie jm belffen 
mit jrem almufen bonn fein freunb finb jm abgangen »on tobß nos 
ten Stern fie btifeben Slacbß s« einem ®borbemb ja einer ©leiben 3U 
einer .^anfjtamben. Stern gelt baß fie ju einer anbern gronfafien 
furbag gemeibet mögen merben jn ber ©onnenbog, »nb maß ge ß&er= 
Eomen »nb erbetlen baß »orjonen fie »erfeboebernß »nb »erbulenß 
Stern fie febern Fronen »nb finb nit orbinirt »nb haben auch Fein fors 
mat mieroobl fie fpreeben fie babenß, »nb ig ein loc bofe falfcbe »ot. 
(gonclufio) bifen J^ammefierern gib nit, bann fo man jnen minber 
gibt fo fie bag geraten »nb ehe boroon (offen, ge haben oueb loe 
formaten. 

SBon IBagierern 

©oß »ij. Sopitel oon SSogierern, baß finb IBetler ober obentemrer 
bie, bie gelben garn antragen, »nb aug fram SSenuß berg Eomen »nb 
bie ©morgen Eung Fonnen »nb merben genant faren fcbuler biefclben 
mo fie jn ein baug Eomen fo faben fie on ju fpreeben, .^ie Eumbt 
ein farnber fcbuler ber ©iben geien Eung ein meiger (bie .^ougen ju 
befeflen) ein befebmerer ber ©eufel für Jpogel für SBetter »nb für olß 
ongebeur, bornacb fpriebt etlicb Soracter »nb moebt ij. ober iij. (Sreug 
»nb fpriebt mo bife mort merben gefproeben, bo mirt nieman ergoeben 
eß geet oueb niemont onglurf jubanben bie »nb jn ollen lonben, »nb 
»il anbere Eoglicbe mort, ©0 menen bonn bie .^ougen eß fej olfo, »nb 
finb go boß er Eomen ig, »nb fie haben nie Fein fornben ©cbuler 
gefeben, »nb fpreeben 311 bem SSagierer baß ig mir begegnet ober baß, 
Eonnt jr mir beigen icb molt euch ein gulbin ober .ij. geben, fo fpriebt 
er jo »nb befefelt ben J^ougen, »mbß 3)teg, mit ben etperimenten 
begeen fie ficb, bie .^ougen meinen borumb boß fie fpreeben fie Eon» 
nen ben ©eufel befmern, fo Fonnen fie eim beigen alleß boß jne an= 
ligenb ig, bann bu Fang ge niebtß fragen fie Fonnen bir ein erperi« 
ment bar ober legen, baß ig fie Fonnen bicb befebeigen »nb betriegen 
»mb bein gelt (€onclufio) ®ot biefen Ißagierern but bicb, bann mo« 
mit fie »mbgeen ig olß erlogen. 

33on ben ©rantnern 

©aß .»iij. Sopitel ig oon ben ©rantnern, boß finb bie ISetler, bic 
fpreeben jn beß .^ougen bog, Sieb lieber freunb jebent an icb bin be= 

II* 
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fcf)»ert mit &cm fa«enben fiect)tagen fant «Oalcntin, fant Äurin fant 

®eitö fant aint^oniuä, onb ^ob mich gelobt ju bcm lieben heiligen 

(ot fupra) mit .oj. pfunbt macbö, mit eim altertucb, mit eim filbrin 

Opfer (et cetera) onb mu6 baö famlen mit fromer lernt fferer »nb 

hilf, baromb bit ich tuch, bab ir mir molt fleuren ein heller ein rau= 

fetten flach ein onberbant garn ju bem ülltar baö euch got ber lieb 

heilig mol behüten »or ber plog ober fiechtagen, 'Tlota ein loe ftucE, 

3tem etlich füllen niber oor ben Äirchen auch allenthalben »nb nemen 

©eiffen in ben munb baS jnen ber fcheim einer fauff groS auff geet, 

»nb j^echen ftch mit eim halm jn bie nnglocher bab fie bluten roerben, 

ülö ob fie ben fiechtogen hetten, »nb ifl iSuben teibing, baö felb ftnb 

lanbflreicher bie alle lanbt brauchen 3tem ir finb oil bie fich »ff bife 

meinung begeen, »nb Sarlcn aifo, äUertft lieben freunbt, ich bin cinö 

mc^lerö ©une ein ^antroerefs man, Sb hat fich auff ein jeit bege= 

ben baö ein iSetler ifl fomen für mein« SSotcrö hau§, »nb hat ge= 

heifchen »mb font Salentinö roillen, unb mein ©ater gab mir ein 

Pfennig ich folt jn jm bringen ich fprach SSater eö iff 25uben bing, ber 

SSater hitB niich jn jm geben »nb ich gab jn jm nit, »on flunb an 

fam mich bie fallent fucht an »nb hab mich gelobt ju fant Valentin 

mit .iij. pfunbt machö »nb mit einer fingenben me§ »nb mug baö 

heifchen, »nb erbetlcn mit fromer leut hilf/ mann ich hab mich aifo 

»erheiffen, funft het ich oon mirfelbö genug, barumb bit ich euch »mb 

flemr »nb hilf baö euch ber lieb heilig fant Valentin mol behüten unb 

befchirmen, »nb maö er fagt ifl alö gelogen. 3tem er hat mer bann 

jar ju ben brei pfunben mache »nb mc§ gebetkt »nb »erjonetö 

ocrfchochertö »nb »erbult baö betelmcrcf lönb berfinb »il bie annber 

fubtiler mort prauchen mann hie gemelt mirt. 3tem etlich haben 

iSfaffot, baö er alfo fep (€onclufio) 2Ber »nter ben ©rantnern fompt 

für bein hamö ober für bie .Sirchen »nb fchlechtlich heifcht »mb gotö 

millcn, »nb nit »il geblümter mort braucht, ber foltu geben, bann 

eö iff manch menfeh befmert mit ben fchmeren fiechtagen ber heiligen, 

aiber bie ©rantner bie »il mort brauchen »nb fagen oon großen mum 

berjeichen roie fie fich gelobt haben »nb fonnen baö maul mol brau= 

chen, baö ift ein rcortjeichen baö fie eö lang getriben haben, bie finb 

on jmcifcl folfch »nb nit gerecht, bann fie fmagen eim ein nu§ oon 

eim bäum ber jne glauben mil »or benfelben hut btch »nb gib jnen nichtö. 
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SSon Sugern 

Daö .i]c. Sapitel ifl »on Supern, baö finb 25efler bie fein lang 
Franc! gelegen, »nb haben ein fchmere fort »erheiffen ju bem heilgen 
onb JU bem, »t fupra in pröcebenti ©opitulo, alle tag mit brej 
ganzen almufen, alfo baö fie ben ganzen tag »on hau§ Ju hfl«i 
mollen geen bi^ fie brej fromer menfehen finben bie jnen bie brei 
almufen geben, ©0 fpricht bann ein from menfeh maö iff ein gang 
almufen, ber buger fpricht ein plaphart, ber mu§ ich alle tag brej 
haben, »nb nim nit minber, bann bie fart hilft mich funfl nit, &- 

lieh off brej Pfennig, etlich »ff ein Pfennig, ®t in toto nihil, »nb 
baö almufen mufen fie haben »on eim unoerlemmten menfehen, So 
finb bie framen jn ber hochfart ee baö fie »nfrome geheiffen molten 
fein fie geben ee. ij. plaphart, »nb meid bann jn ein ju ber anbern, 
»nb brauchen »il anbere mort bie h'e nit gemelt merben 3tem fie 
nemen ber plaphart ein tag mol hunbert ber bie jne geben molt, »nb 
ifl alö geoopt maö fie fagen. 3tem baö heid auch gebugt mann ein 
betler für bein hau^ Fombt »nb fpricht, liebe fraro ich molt euch bits 
ten »mb ein loffel »ol mit iSuttern ich hab »il fleiner Finb baö ich 
jnen ein fuppen mecht 3tem »mb ein 58egam ich hab ein Fint= 
beterin id erd acht tag alt 3tcm »mb ein truncF meinö ich hab ein 
fieche framen, St fic be alijö, baö heid bugen (Sonclufio) ben ®ut= 
jern gib nit bie fprechen fie haben gelobt beö tagö nit me bann .iij. 
ober iiij. almufen ju fameln, »t fupra, Sie annbern finb halb 
hunb, halb lotfch, halb gut, halb bog, ber merteil bo§. 

SSon ©chleppern 

Saö Sopitel id »on ©chleppern, baö finb bie .Kammederer bie 
fich audgeben fie fein Frieder, fie Fernen jn bie heufer gangen mit 
einem ©chuler ber jne ben ©acF nachtregt »nb fprechen alfo, ^)ie 
fombt ein gemeichte perfone mit namen her jorg Fefler »on Figbuhel 
(mie er fich bann mil nennen) »nb bin auf bem Sorff, »on bem ge; 
fchlecht, »nb nent ein gefchlecht baö fie bann mol funben »nb mill 
»ff ben tag mein erde mef fingen jn bem Sorff, »nb bin gemeihet 
»ff ben Slltor jn bem Sorff ober jn ber Äirchen, ber hat Fein 3lltar= 
tuch, hat auch Fein mef buch et cetera, baö mag ich tiit »ollbringen 
on funber demer »nb hilf aller menfehen, bann melcher menfeh fich 
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befil^ct in btc engelifcbcn breiffig mcffcn mit eim opfer, ober alb man= 
eben Pfennig oiö er gibt alb manig feel mirt erlofl au| feinem gc= 
fcblecbt. 3tem fie febreiben auch bie ^ou^cn onb bie JfJugein jn ein 58ru= 
berfebafft onb fprecben eö fei jugeloffcn oon eim SSif^of mit gnab 
onb oblaö/ barbureb ber älltar auff fol fomen, @o mirt bann ber 
menfeb bercegt einb gibt garn baö anber ober Jpanff, einb 
£iifcbtucber ober Jpan§n>ebeln/ ober SSruebfilber, onb cö fcj nit ein 
SSruberfebafft alb bie anbern üueftioniercr b“bcn, bann biefelben 
tomen ober jar^ er Fum aber nit mer (bann Feme er roiber er mürbe 
gefloffelt) Stern bife narung mirb fafF gebraucht im ©margmalb 
onb im IBrege^er toalb, in Äurmalcn, onb in ber SSor, im Sllgero, 
im gtfcblanb, onb im ©cbroei^erlanb, bo nit oil ^riefier finb, 
onb bie Äircben meit oon einanber fieen onb auch bie ^off (Sonelm 
fio) Sifen fcbleppern ober SSuben gib nit^ bann eb ijF obel angelegt 
©templum, 5incr bit§ 5£Uonfuctub ber lub oil batoern off fein erfle 
SUeffe gein fant ©allen, onb bo fie ju fant ©allen Famen bo fuebten 
fie ine im Slfunfier aber fie funben fein nit, nach bem effen funben 
fie ine in ber @onnenbo§ aber entran ben SSamern. 

iOon ben ^icEifeben 

Sab .rf. Sapitel i|F oon ben ^itfifeben, bab ifl oon ISlinben, mercF 
eb finb breierlei ^linben in ber manberfebafft, Stlicb roerben genant 
blocbarten, bab fein blinben bie finb oon gotb gemalt blinb, bie geen 
off ben ©otb ferten, onb mann fie in ein 0tot Fomen fo oerbergen 
fei ire Fugclbut onb fprecben ju ben leuten bie fein in gefFoln morben 
ober haben fie oerlorn an ben enben bo fie gelegen finbt,onb fameln 
ir einer .r. ober .tp. Fappen bomit oerFauffen bann fie bie Fappen, 
@tlicb merben genont 93linbcn bie fein geblenbt omb mi^tat ober 
bogbtit megen bie in ben Sanben manbern onb gemalte Xefelin tras 
gen onb oor ber Äircben jieben, onb tbun ficb au§ fte fein ju 0iom, 
ju fant Sacob gemefen onb an anbern ferren ©tetten, onb fagen 
bann non großen jeicben bie bo fein gefebeben, baß alß ein betrugt 
nuß ifF onb ein befebie^, ©lieb blinben merben genant bie mit bem 
gebrauch ombgeen, baß fein bie bo oor .r. iaren ober lenger gebient 
fein morben, biefelben nemen bann 95aummollen onb machen bie 
SSoummollen blutig, onb nemen bann ein tucblin onb binben baß 

ober bie äugen, onb fprecben bann fie fein Äaufleut ober Äremer ges 
mefen fie fein in eim malb oon bofen leuten erblenbet morben, onb 
fein .iii. ober .iiij. tag gefFanben an ein SSaum onb meren nit onge: 
»erb leut ba Fomen fie muffen bo oerborben fein, unb baß btiff »lit 
bem a3rucb gercanbert, Sonclufio, ^rfenne fie mol ob bu inen geben 

milt, mei rabt ifl ben erFanten. 

33on ben ©cbmanfelbern ober SStieffcblabern 

Soß .pii. ßopitel ift oon ben ©roanfelbern ober SSlicffcblaern baß 
fein aSetler mann fie in ein ©tot Fomen fo loffen fie bie Kleiber in 
ben ^erberigen, nb figen für bie Äircben nacFent onb jittern iemer= 
lieb oof ben leuten bag man menen fol fie leiben gro§en frofF fo ba* 
ben fie ficb gejFocben mit fdeffel famen onb mit anbern Singen boß 
fie funkeln merben, etlicb fprecben fie finb beraubt morben oon bo= 
fen leuten. etlicb fagen fie fein fiecb gelegen onb haben ir Kleiber 
oerjert, etlicb fügen fie fein ine gefiolen morben, ban oerFimmern fie 
cß oerbolenß onb oerionenß (Sonclufio) hat bicb oar bilen ©cbman® 
felbern, bon eß ift buben bing onb gib ine niebtß eß fei fram ober 

man bu Fenft fie ban mol. 

aSon ben SSoppern unb ÜSopperin 

Saß .jeiii. Sapitel ifl oon ben ißoppern baß fein SSetler onb aller 
meijF fromen bie laffen ficb an eifen fetten furen alß ob fie onfinnig 
rcern onb jerjerren bie ©cbleier onb Kleiber oon jren leiben omb baß 
fie bie leut betregen, eß finb auch etlicb bie breiben oopperei off buts 
jen baß finb bo einer ober fein meib ober ober ein onber menfeben 
flehet beifeben onb fprecben eß fei befeffen mit bem bofem geifl onb 
hoch nit ifl, onb fie haben ine gelobt ju einem heilgen ben er ban 
nent onb mu§ haben -tii- pfunbt macbß ober anber bing bureb baß 
ber menfeb erlofF merb oon bem bofen geifl, büß hoiffta ißopper bie 
ba Su^en (Sonclufio) ßß ift eine bofe falfcbe narung, man fingt, 
SBelcber Sreger nit ein Srlatin hat bie nit ooppen onb gerben geet, 
eunbem erfcblagen fie mit eim fehueb. Sß finb auch etlicb Sopperin 
mit namen framen bie thun ficb auf mie baß inen me an ben a5ru= 
flen fei onb nemen ein milg onb fcbelen baß an einer feiten onb les 
gen baß ober bie iSruft, onb Feren baß gefcbelt enb herauf, onb be= 



fircic()en baö mit 6lut baß mon menen fol ee fcj bic SBruft, btc &ci= 

§en SSoppcrin. 

S3on bcn Sallingern 

Saö .;iüj. gapüel ifl oon ben Sadingcrn, Sag finb bic oor bcn 
Äircijen jlecn unb finb ^enrfer gerocfen, onb ^aben ein jar obr .ij. 
boroon gclaffcn, fcblogen ficf) fclbg mit Stuten, onb tooilcn bugcn, 
onb gotg fert omb jr funb t^un, onb crbetlen etroan oii gute, man 
fic bag ein meil getreiben onb bie feut alfo bctriegen fo merben fic 
miber^cncfcrmicoor,gibjnen ob bu roilt,eg fein S3uben bie foicbgtbun. 

©on bcn Sugbcttcrin 

Sag .ro. €apitel oon bu^bettcrin bag fein betlerin bie ficb jm lanb 
omb für bic Äircben fegen, onb preiten ein leifacf) ober ficf) onb fct= 
jen mocbg onb cicr für ficf) afg ob fie Äintbeterin mern, onb fprecben 
jenen fei in .riiij. togen ein fint tob, mic mot jr etlicbe jn .x. ober 
.rt. jarcn nie feing bat gemacht, ©nb bic beiffen Sugbettcrin. Sifen 
ift nit ju geben, orfag, & lag ein mal ein man ju ©tropurg onter 
eint feilacb oor bem SJtunfter, onb marb ouggcben eg mere ein 
^binbtbetterin, ber morb oon ber ©tatmegen auf gebebt onb gefan; 
gen, onb jn bag balgeifcn gefielt, barnacb n^arb jm bog Sanbt oers 
botten. ©g finb oucb ctlicb SBeiber bie nemen fiel) an mie bag fic felt= 
jam figur getragen onb on bic melt geboren haben, 2llg furglicb in 
bem Saufent funfbunbert onb in bem neunben jare gen ^bor^beim 
ein fram fam biefcibig fagt mie bag fic jn einer Furg b^t an bie mcit 
geboren ein Finbt onb ein lebenbige Äroten biefefben Äroten b« fic 
getragen ju onfer lieben fromen 3um ©nfibeln, bofelbfl rocre fic noch 
tebenbig, ber mufl mon alle tag ein pfunb flcifcl) haben, bie hielt 
man jun (Sinfiblcn für ein rounber. ©nb betlet alfo mie fie je^ off 
bem meg mere gein Sieb ju onfer lieben fromen, bet auch ©rif onb 
©igel bie lieg fie off ber Mangel oerFunben. Siefelbig frame bet ein 
flarcFen ©üben jn ber ©orflat jn beg mirteg baug figen ber offf fie 
märtet, ben fic ernert mit folcber buberei So marb man beg bo bureb 
ben Sbormart innen onb molt nach jnen gegriffen haben, aber fic 
maren gemornet rcorben onb machten ficb boroon. ©nb mag ollcg 
©uberej onb erlogen roo mit fie omb marn gangen. 
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©0n ©unbfegern 

Sag .toj. Sopitel ifl oon ©unbfegern, bag finb flarF Änecbt bic 
geen mit langen meffern jn ben lannben onb fprecben fie haben einen 
leiblog getban, onb fej ober boeb bamit jrg leibg notmer gemefen, onb 
nennen bann ein groffe ©umm geltg bic fic haben muffen, onb mo» 
gen fie bag gelt nit auf bag jil ougbringen, fo mol man jne bag baupt 
abpiobcn. Sarju hoben bicfelben onter jne etlicher ein Fnecbt mit jm 
geen off feinen ongger ber gcet in eifen Äettcn onb ©anben bcfcblofs 

fen mit Stingen, ber fpriebt ban er fej für jne omb fein ©umm geltg 
bie er bann nent bürg oor ben leuten, onb hob er bag gelt nit off 
büg 3il fo muffen fei beib oerberben. 

©on ben ©unbfegerin 

Sag .toij. (Kapitel oon ©unbfegerin, bog finb ber oorgenanten 
Fnecbt Frenerin, ober ein teil jr ©leiben, bie lauffen jm lanb omb onb 
fprecben fie fein jn bem offen leben gemefen onb mollen ficb beferen 
oon ben funben, onb betlen bag almufen omb fant iOJarie mogbolene 
millen onb betriegen bic leut bomot. 

©on ben ©iltregerin 

Sag .toiij. Sapitel ifF oon ben ©iltregerin, bog finb bie framen 
bic hinten alte mammeg ober ©leg ober Äuffen ober ben leib onber 
bie ©leiber, omb bag man menen fol fie geen mit.Sinbern, onb haben 
jn. XX- joren ober mer nie Feing gemacht, bogfelbig bcifl mit ber ©illen 
gangen. 

©on ben 2fu ngf romen 

Sog .tit. Sapitel iftoon benjungframen, bag finb bctlc bic Elopppers 
lin trogen alg ob fie auffegig meren onb boeb nit finb, bag bfifl mit 
ber Sungfromen gongen. 

©on fDiumfen 

Sog .XX- ßopitel ifl oon SDlumfcn, bag finb bctler bie jn bem febein 
ber ©egbort geen, onb bocl) nit ifl, alg bie jn bcn Äutten ber ©ol^ 
bruber geen onb fprecben fie finb bie roilligen ormen, biefclben hoben 
jr SBeiber an heimlichen enben figen, onb geen mit jrem gemerb omb, 
bag beifl jn ber mumfen gangen. 



iSonSSbern@on§cn gangen 

Sa« .Kl. eapitcl ifi oon bcn ober fon^cn gangen, baö ftnb bie 
betlet ober lonbtfarer bte fprecl)cn fie ftnb Sbel onb finb frtegö brant 
onb gcfengfnuö ^atb oertriben onb oer^ert, onb jie^en ficb gar 
feuberlicf) als ob fie Sbet meren, reictool eS nit ifl onb ^oben baö 
loe Sfaffot, baS ^eifi obern 0ongcn gangen. 

SSon ben Äanbterern 

2)aS .ppij. Sapitel iff oon ben Äanbierern, boS finb 25ctler feubers 
lief) geFleibt bie t^um fiel) oup toie baö fie fauflcut getoefen fein ober 
mer, onb ^aben baö Soe SSfaffot oon S8ifcf)ouen alö ber gemein 
man ment, ober eS ifi ols in bem britten Sopitel mol erjelt olö oon 
Sofern toie man falf^ brief oberfumbt onb fprecfien ban fie fein be^ 

roubt onb boef) nit ifi, bie geen ober Slant. 

^ S5on ben S3eranerin 

2)aö .ppiij. Sapitcl ifi oon ben bie off Feimen geen, baö finb fratoen 
bie fprecfien fie fein getaufft Subin onb finb S^riflin morben, onb 
fügen ben leuten ob jr oater onb mutcr in ber .^elle fein ober nit, onb 
betten ben leuten Sioif onb Kleiber, onb onbern bing ob, onb Ftaben 
auef) beö falfct) 58rief onb 0igel, biefetben beiffco Seranerin. 

S3on €^rifiianern ober €almierern 

Saö. ptiiij. ßopitel ifi oon Sbrifiiönern ober Salmierer, boö finb 
SSetler bie äoicbtn an ben buten tragen befunber 3iomifcb SSeronica, 
onb SÄufcbeln onb anber seicben, onb gibt je einer bem onbern 3ei= 
eben ju Fouffen, boö man menen fol fie fein an ben fietten onb en= 
ben gemefen baroon fie bie jeicben trogen, roie mol fie boeb nie bar 
Fomen fein onb betriegen bie leut bomit, bie btiffon Sotmierer. 

®on ben 0effern 

$aö .KO. Kapitel ifi oon 0effern, baö finb betler bie flreicben 
ein 0alb an bie bcifl oben onb oben, onb legen ficb bann für bie 
Äircben fo merben fie gefebaffen alö ob fie lang 0iecb moren gcme= 
fen, onb jene baö ontlig onb ber munb mer au^gebroeben, onb mon 
fie nach breien tagen jn baö 58ab geen fo ifi eö miber abgongen 

®on ben 0cbtceigern 

35aö .Koj. Sapitel ifi oon ben 0meigern baö finb betler bie ne: 
men pferbö mifi onb mengen ben mit moffer onb befircicben bie 
bein, bötib onb orm, bomit merben fie gefebaffen alö ob fie bie geb 
fuebt ober anber groö fiecbtagen onb boeb nit ifi, onb betriegen 
bie leut bo mit, biefelben btiffen 0cbmeiger 

SSom S3ur<fbart 

2)aö .Koij. Sapitel ifi oom SSurdFart, boö finb bie jre benb jn ein 
.^ontfebueb fio§en onb benefenö jn ein S3inben an bcn Jjolö onb fpre: 
eben 0ie hoben font 2lntboniuö bug ober ein anbere bu§ einö beiti* 
gen onb boeb nit ifi, onb betriegen bie leut bomit, boö beifi »ff bem 
ISureFboK gangen. 

® on ^lotfebierern 

Soö .Koiij. Kapitel ifi oon ^latfebiercrn, baö finb bie blinben bie 
oor ben .tireben off bie 0tul fiecn onb feblaben bie Sauten onb fin: 
gen barju maneberlei gefang oon ferren lanben bo fie bin Fomen, 
onb mann fie au§ gefingen, fo faben fie on Soppen onb ferben roie 
fie blinb fein morben. Stern bie .^endfen ^tatfebieren oueb oor ben 
Siffteln mann fie fieb auf jieben nadfet onb fieb felbö mit Siuten 
ober geiffeln fcbloben omb jr funb mitlcn, onb brauchen bie Sopperei, 
bann ber menfeb mit betrogen fein, olö bu jn bem oorigen €apitel 
mol gehört bafi/ baö bfifl ^latfcbiert. 3lucb bie, bie off ben fiulen 
fieen onb ficb mit fieinen ober onber hingen feblaben, onb oon ben 
heiligen fogen, merben gemeinglicb Jjenefer onb 0cbinber. 

annber teil 

DSfeö ifi baö anber teil bif Sucblinö unb fogt oon etlichen notobilia 
bie ju ber oorgenonten narung boKtt mit Furien morten begriffen: 

Stern <Jö finb ctlicb ber oorgenanten bie bt'fcbön oor feinem häuf 
noch oor Feinem f£b»t, funber fie geen jn bie boufer, jn bie 0tubcn, 
eö fej jemon barjn ober nit, ifi nit gut orfoeb bie erfenne jn bir felbft. 

Stern ©ö finb auch etlicb bie geen jn ben Äircben ein feiten ouff, bie 
onbern ab, onb tragen ein 0cbuffeln jn ben .^ennben, bie haben ficb 
barnacb gerufi mit Fteibung, onb geen fmecblicb olö ob fie fer FranF 
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tpercn, onb gcen oon einem ju bcm anbcrn »nb neigen fit^) gegen 
cim ob er jm etmaö roolt geben, bte beigen Pflüger. 

3tem finb auch etlicb bie entleben finber off atter feien tog 
ober off anber beügen tag, onb fe^cn fie für bie Äircben atS ob fie 
oil Finb betten, onb fprccbcn eö fein SÜutterloge Finbt ober SSatcriog 
onb bocb nit iff, baö man jne beffer mer ober lieber gcb omb beö 

aibone miilcn. 
(Jrempium ©cbmcig jm S5orff iff ein orbenung, baö man eim 

jeben SSetler gibt .o.g. Jjeller baö er jum minften jn eim fterben teil 
einß jarS nit jn ber felben gegcnt betel. £in fram bat off ein ^eit ge; 
nomen biefelben, o.g. geller nit mer jn ber gegent ju betlen, alö; 
bolb bamacb fcbnibt fie ir bat ab unb bettet baß Sannbt binaug mie 
oor, onb Farn roiber gen ©cbmcig jn baß Dorf onb füg für bie Eit; 
eben, mit cim jungen Finbt, bo man baß Finbt auffbedFt bo maß cß 
ein burib, bo muff fie cntlauffen aug bem lonbe, biefclbig bot gebet; 
ffen bie SBeiffenburgerin fog ju ^ureb jm Äro§. 

3tcm ®ß finb etlicb bie legen gute Sleiber an, onb beifeben off ben 
gaffen, bo bretten fie einen an eß fej fram ober man onb fpreeben 
ge fein tong ErandF gelegen, onb fein banbtmerrfß Fnecbt onb haben 
baß jr oerjert onb febemen ficb ju betlen, baß man fie ffemr baß fie 
furboß mögen Fomen, bie beiffen ©enß feberer. 

3tem Sß finb auch etlicb ber oorgenanten bie geben ficb oug fie 
Funben febeg graben ober fueben, onb man fie jeman finben ber ficb 
iafl ober reben fo fpreeben fie fie muffen ®olb onb Silber haben onb 
muffen oil meffen laffen lefen barju, et cetera, mit oil anbern juge; 
legten morten, bomit betriegen fie ben Slbcl, bie ©cifflicben, onb auch 
bit SScltlicben ban cß iff nie gehört morben baß fotcb Söuben Sebeg 
hoben funben, funber fie haben bie lernt bomit befebiffen, bie beiffen 
fefel grober. 

3tem Sß finb etlicb ber oorgenanten bie halten jrc finbt beffer 
berter bomit baß fie auch tarn merben follcn, jnen mer auch leibt baß 
fie gangbeilig mürben, off boß fie beffer toglicber merben bie lernt ju 
befebeiffen mit jren bofen loen foten. 

3tem eß finb auch etlicb onber ben oorgenonten, monn ge jn bie 
Sorffer fomen fo haben ge Singerlein oon ^unterfej gemacht, onb 
befebeiffen ein S'ngerlein mit Fot onb fpreeben ban fie babenß funben 
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ob einer boß Fouffen roolt, fo ment bonn ein einfeltige .^ugin eß fei 
©über onb Fennen eß nit onb gibt jm .oj. Pfennig ober mer borumb, 
bomit rourt fie ban betrogen, begelben gleichen ^oter nogcr ober 
anbern jeicben bie fie onber ben fSÄentlen tragen, bie beiffen SBiltner. 

3tem eß finb oueb etlicb Quegionircr bie ber heiligen gut baß jnen 
murt eß fej Slacbß, Schleier, IBrucbfilber ober anberß obcl onlegcn 
ig gut JU oergeen ben migenben, mie ober jr bcfeflcrej ig lag ich 
bleiben, bann ber gemein man mil betrogen fein, 

3cb geb feinem Quegionirer nit bann allein ben oier IBotfcbagten 

baß finb bie hernach geen gefebriben. 
©ant ülntboniuß ©ant Valentin ©ant Sernbart onb ber heilig 

geig biefelben finb begetigt oon bem ©tul ju fRom. 
3tem .^ut bicb oor ben Bremern bie bicb ju bamg fueben bann bu 

Faugt nicht gutß eg fej ©ilber from 2Bur| ober onber gattung. 
.^ut bicb begglcicben auch oor ben Slrgten bie bureb bie lanb jieben 

onb giiriatf onb ®ur§lcn feil tragen, onb tbun ficb bfoger bing aug 
onb befunber finb etlicb SSlinben, einer genont Jpanß oon ©tragburg 
ig gemefen ein jub onb ig ju ©trogburg getougt morben jn ben 
pgnggen oor etlichen joren, onb finb jm fein äugen aug gegoeben 
morben ju SBormß, onb ber ig j^unt ein 3lr^et onb fagt ben leuten 
mar onb jeuebt bureb bie lonbt onb befebeig alle menfeben, mie, ig 
nit not ich fent eß mol fogen. 

3tem .^ut bicb »or ben 3onern, bie mit befeflerej omb gcen og 
bem aSrieg, mit abbeben einer bem anbern, mit ben boglin, mit bem 
fpieg mit bem gefegten ISrieg, obern S3oben, mit bem Slnbreß teil, 
obern ©ebranef, S3g bem Sieger mit bem oberlangten, mit bem .^er; 
ten, mit bem ©eburgen, mit bem ülbgejogen, mit ben SRegen, mit 
ben ©teben, mit ©umneß, mit gärigen, mit ben oier fneebten ooten, 
mit loem SReg ober loen ©tetinger, onb oil anbern ooten bie ich lag 
bleiben, über ben Siot, obern augug, ober ben .^olgbaugen, omb beß 

begen willen. 
aSnb biefelben Änaben jeren almegen bej ben SBirten bie ju bem 

©terfen beigen, baß ig alß oil boß fie Fein SBirt bejoln maß fie jm 
fcbulbig fein, onb am abfebeiben laugt gemobnlicb etmoß mit jnen. 

3tem noch ig ein begangnuß onber ben Sonbforern baß finb bie 
SRengen ober ©pengler bie jn bem lonb umb jieben, bie haben mci; 
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bcr bic öorl^m omb gccn SBrctcti t5nb Setren, geen mit mutmit 

len Dtnb »nb bocf) ntt all, onb fo man jnen nit gibt, fo gctar eine 

ein locb mit cim 0tecfen ober SKeffer jn ein ÄejTel flogen »ff baß 

jr 3)teng ju arbeiten f>ab, <5t fie be alijö. Siefclben mengen befc^uben 

bie ^oregen ©irig »mb bte SBengel, fo fie fernen jn baß Dfiermanß ©ifef), 

büß fie ben ©arle mögen ©irig @(l)macl)en alß eroer anß getauten mag. 

i)nf feil, tfl ber '^^ocabulariug 

21 

Slbone get 

SKtbeln egen 

Stieben geen 

Stieb bieb geen bin 

Stieb bieb »bern tnoeb bieb »ber bie 

Sreitbort SBitnten (3Bci: 

be, Pelb) 

Stieb bieb »bern Sben fo oil 

glcn? 

a? 

Sreitbort SBitnjen (S®eibe) 

Sob bouf 

sofbütt Peifeb 

Sobbartfeber mcblcr 

Sebom ein ep 

Sorten reben 

Sreger betlcr 

Sregen betten 

Sriep ein fort 

Sriefen Eorten 

Srieffen jutrogen 

Srefem brueb 

Sreuf ougebiger 

Sleeblein treuber 

Sleeb blopbort (Eieine 

aJtünje) 

Sfopot briep 

Sriefelfeber febreiber 

Seppen 
Solen 

Sefd^oeger 

Sreitfuf 

Su^elmann 

So^ bid) 

Sfcl)ubetulm 

Sfcf)ibericg 

ßooelter 

ßloffot 

Stoff offener 

Sl)tifiian 

Sa»ol 

Serlin 

Sritling 

®iern 

Sifftel 

©ollinger 

Solmon 

®u ein F)at 

©otfcf) 

Söul 

Sterling 

Sippen 

SmS 
Srlot 

liegen 
Reifen 

trunten 
gonf ober enbt 
jagel 
fdjmeig 

cbel foW 
omptinon 

€ 

fci)inber 
cleibt 
fdjneibet 

3aEo6^bruber 
ein rof 

35 

ttjurffet 

id)ud) 

feben 
tirct) 

ftendfer 

Peurf) 

fubt (Sultto) 
Pfennig 
oug 
geben 

e 
gut 
meipet 
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grlotin meiperin ©iel munb 

grfereEen rePeben ©iblin pudlin brot 

5 ©rim gut 

puneJort ferner ©runbort felbt 

plcbb«t moPer ©lepericb gloß 

plofling Siftb ©ugelpanb muneb 

pundeln geben ober broten ©ugelpenbin nun (ütonne) 

Sloflen brunben 

Jtober bobpub .piaufpaubt bemb 

Sloberfeber bobet .piertericb meger ober'tbegen 

^toberfeberin boberin J^imelpeig poter neper 

plurfbart bun ober fogel Jpoub bator 

plieE Enob .ptubin banirin 

PloPelt ertrendt .ptornbod Eu 

pundortbol Eoebelofen .ptolbetEoub bun 

peting EremereJ ^orc! bator 

peben arbeiten ober mo; .ptelleriebtiger gulbin 

eben J^anß roolter lamp 

©up (Suppe) ^ax Pueb 

© .ftegip fpital 

@lenb feit .ptocEen ligen 

©lotbart bifeb .ptonß öon gelter grob brot 

©rifting pnger 3 

©enPen pelen 3obam ein geirrter betler 

@obom Einbt 3onen fpilen 

©leibt bur 3oner fpiler 

©leibenfeberin burnwirtin 3u»etboPen Pueben 

©Icibenbof butboup 3ltiß potEneebt 

©open febloben 3uport ber rot ip ober 

©onbort teupel freipeit 

©ebiefen fobenn Ä 

©ölten patt .Sammefiret ein geirrter betler 

©fov borp Äeriß mein 

©oeJenfebert bun Äitnmern Eougen 

©urgeln lanbEneebt betlin Äroner cman 

©lig mileb Äronerin epam 

©oleb Pfflff Äielam pat 

©olle fföff Ärar cloper 

©oltbenbop pfapenbauß Ätebip pferbt 
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ÄtemS gcfcncEnuS G 

Älemfen foben Outen bunbt 

Äapfim faEobObrubet Ouingoffet bunbfebtober 

ÄtecEftein Betretet St 
Älingen leitet öteger mutffel 
Ätingenfelerin leitetin Dlibling murffet 
Äro^ltng ein nub SRuten fpiten 
ÄabaS boupt Wiebtig geretbt 

2 SRubolt fteibeit 

2ebem btot SÜoufcbatt ftrofad 

?oc bo§ ober folfd) Otippart fedet 

Sefran^ prieftet Slot bof bettet betbetig 

?ifmar£t Eopff giieting foiB 

2uffing orn ategenmurm toutfl 

Jefrcngin pfoffen bur aieel febroer fieebtog 

2imbrufcbel bie Eotn fomeln Wunden Betmifcben ober 

2oe ottcin teufet befebeiffen 

m aianb ffld 

gelt ober mun§ atoit mut 

iStendkn effen SRoUfebet muUet 

Weng lebtet giauting ganp jung Einbt 

Wegen ettt enden aiumpfling fenff 

Wolfomer Betretet @ 

Wadfum flflt ©eboebetn btinden 

91 ©tbcebetfebet mitt 

Otarung tbun fpeif fueben ©prandart fat? 
©ebting flacb^ 
©ebreiting Eint 

©ebief saget 
©cbofo fubt 

sblicJfcblaber einer bet nodent ©ebtef but 
Bntb taufft ©tbrefenbob butbouf 

ipiatfcbierer bie Bff ben benden ©ttom butbaug 

prebigen ©onnenbop burboug 

sptatfeben baofetbig ampt ©enfftricb betb 
spolenbet fdiloS ober bürg ©ebnieten benden 

spftuger bie fn bet Eitcben ©ebwetb naebt 
mit fcbuffeltn ©efet bted 

Dmbgecn ©efetn fdieiffen 

H 

i 

©efetbog febeigbaug 
©engin ebetfro» 
©ong ebetmonn 
©rfimund febmatg 
5log fup 
©peltting bettet 
©tettiger gulbin 
©eblun fcblaffen 
©totffen fteen 
©tefung }il 
©tflbuter brot famtcr 
©tupart mel 
©pigting babetn 
©cbmatEacbet Bbet tebnet 
©ebreng ftub 
©cbmatn Bbeltebenobetfeben 
©troborer gan^ 
©cbutnbtant biet 
©treifting bofen 
©ttonbort matbt 
©ebto engen geen 
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2 

Seticb tonb 

iS 
SSerlimmetn Berlauffen 
SBetfenden Berfegen 
SSoppen liegen 
SJermonen betriegen 
aSoppott not 
aSetlunfcben Berfteen 

2B 
Wetterban but 
aüintfang mantet 
aSigutm einfeltig Bold 
2Benbri(b leg 
aSunnenberg bubfeb jungfram 

3 
PtDirting ttug 
piEug ein btinber 
3midet bender 
gmengetmg toammeä 

©er beöefer orben 
bnb or bocabufar 

in rottbelfcb 

^t)r na aolget ein f(|)6n 6öcf, ge^eptcn Sihet oagatomm bidiett ober 

gcmafet »on einem l^oc^imerbigen meifier nomine cjtpertuö in Iruftö 

bem SKbone to tone »nb ere fibi in refrigerium et folocium oHen mem 

fcben to einer onbermifinge onb iere, onb bem be buffe ffürfe bruEen 

to einer bcterung onb beferung önb mirt bit bodf gebeilt in bren 

belen 2)at erffe bei facbt oan ollen ncrungen be be bcbicr ober lontfarer 

bruEen, unb mart gebelet in tt copitel et poulo bon et fint w 

nerungen et uitro barborcb be menfcbe bebrogen onb ooerfürt mart 

£)at anbcr beit facbt fummige notabilia be to bem oorgenömebcn 

nerungen böttn ®at brit fe^t oan eim oocobulori rotmeifcb to bube 
genßmet. 
@t. I 

12 
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I 

©ec bcblcr orben »nbe or fpracf. 

S)at (Jrftc bei buffcß bofeß i 

San ben &o Sregern | 

2)2(t erfte capitcl iS oan ben bregern bat finb bebeler be nein teis ! 

fen oan ben bißig^n joenig an ön bebten bangen, onb fommen 

fcblecbtlirf onb cinfoltiglicE för be lube gan onbe efeben bc almiffen 

ommc gobeS onbe onfet leucn fronten willen, 2Belrfe cim bu§armcn ^ 

man mit Elenen Finbcren, be befant iS in bet flab ober in bem borpe j 

bar be effet, onb wann fe mochten wiber fommen mit ören arbeibe 

ober mit anberen erlifen hingen fo leiten fe on twiuel oan bem bebes 

len, SBcnt et iS mennicb from man be bar bebtet mit onwillen onb 

ferf febempt oor bene be ön Fennen, bat be oor tpben genoeb beft 

gebot onb nu beblen müt, möcbt be fürber Fommen be leit bot bebten j 
onberwegen, Sonctufio, bennen beblern ifi wol to geuen went et pS j 
mol angelccbt. i 

11 Son ©tabuieren 

II £)at anber capitel pS oonn ftobuleren, bot finb bebler bie olle 

lanb otb ffrifen oon bem einen büligen tom anberen, onnb ör Frenes 

rin onb ga§onn in otebm, onb bebben ben wetterban onb ben wintu= | 

anef ool teifen bangen oon allen b'ib'gen, onb pS be wintfonef ge= 

oegs oonn alten ftucFen, onb bebben bon be bu^en bc pn ben lebem 

bippen, onb beft be ein oj ober oij fedEe ber iS nein lebig, fin fcbötel 

fin tetler fin lepel flofebe onb olle bugrat bot to ber wanberfeboft bört 

breebt be niit fed X^e föluen flobulere loten nummer mer oon bem 

betten, onb ör ^inber wonn iögent op bet in bot olber, oent be bebel« 

fFoff ppS önen erwärmt in ben grifflingen, fe mögen onb Funnen 

nicht otbeiben, onb werben glpben onb gfpbes oe^er onb öre gobonn 

onb jwiefmon on Eaueller, Sef war büffe fiabuler ben Fommen in 

ftebe ober börpe fo efeben fe oor enem buge om gobeS willen, oor 

ben anberen gronten omb font SolentinS willen, oor bem britten , 

omme font FurinS willen, fie bc atiis ie noch bem fie getruwen bot 

men pnen geue, onb bliuen op neiner nerung ollene (gonctufio) bu 

magft önc geuen off bu wult bann fe fint bolff böffe balff gut nit ol 

böffe mer ben megen bet. 
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// Son ben Sognern 

11 Dot iij eopitel pS oon tognern, bot gnb bebler be fpreFenn fe 

fmt oi ober oij jor gefangen gelegen, onb bragen be Feben mit öne 

bar in fe gefangen finb gelegen, in ben ongelöuigen ib eg inn ber fon^ 

nenbog omme ben crigen gelouen willen, Stern op bem meer in ben 

gfllleen ober febepen mit pfern oerfmebet. Stern omme onfcbult in 

eim toren, onb beft bot loebfoffot wt fromben lanben oon ben örgen 

onb oon bem beren oon bem Filom bot et alfo fp,fo geoopt onbe geferbt 

iS, bann men oint gefeiten in ber wanberfd)ag bie olle fcgel oegen 

Fünnen ots mon fe bebben wil onb fprefen fe bebben ficE gelouet to 

onfer leuen frowen to ben einfebele in beS ballingerS bog, ober to 

eim anberen billigen inn bie fcböcberbog, pe borno fie inn einem tonbe 

finb mit eim punt wageS mit ein fulueren cruce mit einem migge= 

wonb. Snb pS önen gebolpen worben bureb be gelüfte 2llS fe ficF oers 

beitten bebben bo finb bie feben opgongen onb tobrofen onb finb 

onoorferet boroon gongen onb Fommen Stern SSBelfe brogen ponts 

jer on, et fie be oliiS Sota, bie feben bebben fie etwonn Fummert, 

etwon loten oegen ober etwan geienfft in einer bifftel oor font Sens 

bort. gonclufio, bugen bebler fcbaltu nicht geuen want fe gon mit 

ooppen onb oerben omme, onber bufent feebt ein nicht wor. 

II Son ben Älenrfnern 

// 2)ot iiij copitcliS oon ben FlencFnern, bot finb bebler be oor ben 

ferfen orf op fitten op ollen fegbogen ober Ferdwigingen mit ben 

böfen tobrofen febenen, be ein bet nein fot be onber bet nein febene, be 

britt nein baut ober nein orm Stern weife bebben Feben bp öne liggen 

onb fprefen fie finb gefangen gelegen omme onfcbult, onb begt ges 

wönliF einen billigen fanct ©ebogion ober font Senbart bp önen 

gon omb beren willen fie mit groter iemerlifer clogenber gemme 

bibben onb eifepen, onb iS bot brit geoopt bot fe horten, onb wort be 

menfebe barbureb bebrogen, bann ben fin fepene fin ooet in ber ges 

uendnug ober in ben plöcbern pS ofgeoult worben omb böfer fofen 

willen. Stern bem iS fpn pont ofgepowen in bem Frieg ober op ben 

fpil, omb ber megen willen, Stern monniep oerbint ein fepene ein 

orm mit pelenben onb got op Fruden, em gebridt olfo wenig olS 

onbern mpnfepen. &'n erempel Stern to Stenpeim iS gefeten ein preis 

12- 
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fler mit namcn ^cr jiegler Ferd^er to Slog^eim be ^cfft ftn 
moimen bi fecf, et Farn ein ap Frucfcn für fpn bu§, faie möm bracbt 
em ein ftüd brotö, b« fprad roittu med funff nicht anbcrö gcuen^ fie 
fprad ich beb nit anberS, be fptad bu olbc popcnbur roiltu ben pa= 
pcn riFe maFen, t>nb ffoFbe ör aUerlei flöF fo be benfen Funnt, ft 
meinbe onbe Farn in be borngen onb fcbc et bem beren, bie bet bpe 
tt5t^ onb licp ßm no^ bi| tiet fpn Fruden fotlen onb fiocb bat in bic 
pap nicht crlopcn mochte, batna Eortß matt bem pape ficn bu§ »et= 
brant be meinb be Fiendner bab eö gebon. // 3tem ein anber mar= 
lid ejempel, // Zo ©cbletfiat fat ein oor bc FerFen be feine bobbe 
einem bief ein bcpn an bem galgen afgebamcn onb böt en für fid 
gclecbt onb bab ftn gube bepn opgebunben, be fßlue mort mit einen 
anbern bebler oneinö, bie liep halb onb febe bot einem flobtfnccbt 
olfo bolbt biffe ben ffobtboben erfein bab, ftont be op onb liet bot 
böfe bepn liggen onbe teip to bcr ffob ben rot ein pert mocbt on noro 
erlopen bebben, Jje roart barno baltb to 2lcbern on ben galgen ge= 
bangen onb bat bürt bepn bangt neuen öm, onb hob gebeiten ^eter 
oan Äreugenocb // 3tem finb bie oller gröflen gotßlefierer fo mon 
fie finben mag bie fßldö onb anbcre beö gelpE bön, fie bebben od bie aller 
fcbönften gliben fte finb bic alter ersten op ben mepbagen ober Eerdroi^ 
gen onb bie leften bor aff, €onclufio, giff ßm op bat minff fo buFanft 
man et finb nicht bann befefler ber bongen onb aller ntenfeben. 

//Sin erempel 

Sin beit ®tj oan Sinbau bic roas to Slm in ben fpital bp tiiii 
bogen, onb op fant ©eboftionS bog log be für ein Eerd onb oerbant 
bie febene onb benbe onb Eunb be fote onb benb oerroenben, bie roart 
ben flübEneebten oerraben bo be ben facb Eominen ßn to befein, floeb 
be ter ftab rot, ein pert bab in nicht mögen erlopen. 

//SSon bemSebiffern oberSopfern 

II Sat 0 copitcl iß oon bebiffern, bat fint bebler be fternen fEßter 
be bofiiatim oan bu^ to buB Sabn onb beftriEen be bu§en onb bugin 
mit onfer leuen froroen ober mit einem anberen billigen, onb fpreEen 
et fp onfe leuefroroe oon ber copcllen onbefeftntbrobcrin berfoluen 
Capellen. Stern be capelle fi arm onb efepen flaSgarn to einem altar 

IboFe ber feprefen to einem claffot. Stern bruep filuerS to einem Feld 
to oerfdöebetn ober to oerionen. Stern pantroclcn bat be prefter be 

’ penbe bar an broge to oerFimmern Stern bot fint od bebiffer be FerFen 
beblerö bor ein brief onb fegel peft onb an eine tebrodene bifftel bres 
get, ober an ein nige Fcrd to boroen, fie famlcn an ein gotSpuf bot 
liebt niep fer onber ber nefen gebeten maulbrun, Sonclufio, buffen 
bebiffern gif allen niept roonn fe legen unb bebregen bed, 3lnn ein 
Eerd bic in ij ober iij mplen omme bed licpt roan bor frome lube 

\ Fomen onb efepen, ben fcpal men geuen to ber nottrufi roat men roil 
ober moep. 

' //SonÄemmeferern 

II 3ü)ot oi capiteliS oan .fammeferen, bat fint bebler ibem io[n]ge 
fcpolareß iunge fEubenten be oaber onb mober niept oolgen onb ßren me» 
flern niept geporfam roolben fpn, onb apofEotcren onb Fomen pinber bß§ 
gefelfcpap be od gclert fint in ber rcanberfepafft, be pelpen ßn bot Br 
oerionen oerfenden onb oerFumern ocrfcbßcbern. onb roonn fe nit 
mer pebben leren fe beblen ober Fammefiern onb be pougen befeflen 
onb fammefiern olö Stern fe fomen oan 9Ecme, rot ber fonenbof, 
onb roollcn priefier roerben am bolmor. Stern ein iS accolitus, bc 
anber epiftoler be brit eroangclier, be oerbe en galge, onb pebben 
nemant bann frome lube be ßm pelpen mit ßren olmiffen, roent fpn 
frenbe fin ßn afgangen oan bots nßben. 

Stern fe pefepen flaS to einem rocpele einer gliben to einer pamps 
fEuben. Stern gelt bat fi to einer onbern fronfafien furbet geropget 
mögen roerben in einer fonnenbog onb root fe ouerFomen onb erbet= 
len bat oerionen fe ocrfcbßcpernS onb oerbßlcnS. Stein fe feperen fronen 
onn fin niept georbinert onb pebben od nein format roo mal fe fpres 
Een fe bebbent,onb iS ein Ißg falfcpc Dot,Sonclufio,buffen Eammiferern 
gif niept bonn fo men ßn min gifft fo fe bet geraben onb eer, bar 
oan laten, fie pebben od lofe formalen. 

// S3on SBagerern 

II üat oij copitcl iß oan oagerern, bat fint bebler ober auenturer 
be be gelen gorn an bragen onb rot froro SSenuS berep Eomen onb 
bc froarten Eunfl funnen onn roerben gepeiten faren fcpßler, be foluen 
roar be in ein pug fomen fo peuen fie an to fpreFcn, Jpir Eumpt ein 
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farnbcr fc^)ö(er ber fouen frien fünften ein inciftet (be gongen to bc* 

fcf(en) ein befroercr ber buul för ^agel för roebcr onb för all onge« 

bur, barna fprccBt f)t etlicf fatacter »nn mafet tj ober iij cruce, onb 

fprirft roar bufte roorb «erben gefprofen bar «irt nemant erftofcn, 

et geit ocf nemant ongclucf to banben bft « aften lanben, onb 

»et anber föfttife «ort, |'o meinen ben be beugen et ft atfo, onb ftnb 

fro bot be fomen tö onb fe b«bben nie nen oerfaren feböler gefein, 

onb fprefen to bem »agerer bat iö mcif begegnet ober bat, funben 

gp medf bclp«n ttf «otb iw j gulben ober ij geuen, fo fpreeft be ia 

onb befefett ben boug^n om et meft^ SOJit ben epperimenten begonb 

ft ftef, be bauten meinen omb bat fte fprefen fte funnen ben buuet 

befweren, fo fonnen ft öm b^ipan atteö bat öm angelegen tö, went 

bu fanft ft nicht fragen fe fonnen betf enepperiment bar ouerteggen, 

bat iö fe fonnen betf befebpftn onb bebregen omme bpn gelbt, 6on= 

clufio, 58or bufen oagerern bßt beef, went warmebe fe omme gan iö 

al gelogen. 
// San ben ®rantnern 

// Sat »iij capitcl iS oan ben grantnerny bat ftnt bebler be fprefen 

in beS bauten bo§, ülcb leuen frunbe feit an ecf bin befebwert mit ben 

»attenben füfen funte ©alentin fant Äurin fant Sits font SlntboniiiS, 

onb btb medf gelouet to bem leuen biftigen (»t fupra) mitt oi punt 

waffeS mit eim alterborf mit ein futueren opper (et cetera) onb mot 

bat fammelen mit fromer tube butpC/ ber omme bib icf iuw bat gi 

meef woUen geuen ein betler ein riften flaffeS ein onberbant garn to 

bem altar bat iuw gob onb be leue biftig« wöt behöben, oor be 

ptage ober ftef bagen, Sota, ein log ftudf, 3tem etliif fallen neber 

for be ferifen ocf allentbaluen onb nenien ftpen in ben munt bat 

onen be febum ein fuft grot op gat, onb ftefen fief mit eim bolm in 

be naglöcber bat ft blobben werben, als off fe be fiefbagen pabben 

onb iS bouenbebing, be fuluen ftnb lanbftrifer be alle lanb brufen. 

3tem et ftnt oil be fief op be meimmg began onb barten alfo, mer= 

fet leuen frunbe, icf bin ein ftblecbterS fon ein bantwerefS man, et 

beft fief op en tib begeuen, bat ein bebler ift gefomen oor min 

oaberS bug onb beft geeftbet omme fant SalentinS willen, onb min 

»aber gaff meef penninef icf fepot en öm beengen icf fpraef »aber et 

iS bouen bing, be »aber pd '«ecf en öm geuen onb if gaff in cm 
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nicht, oan ftunb an fam meef be fallen fuefe an, onb beb medf ge: 

louet to fant Salcntin mit iij punt waffeS onb mit einer ftngenben 

niig onb mot bat efeben, onb erbebten mit frommer lube bolpe, wen: 

te ecf bebbe bat alfo gelouet, funft bebbe icf oan medf ftluen gnoef, 

baromb bit icf iu omb bwlp bat iuw be leue bift*9 fant Sälen: 

tin wol behöben onn befebermen, onb wat pe feept iS al erlogen. 

3tem pe peft mer ban pp iar to ben bren punben waffeS onb mtffe ge: 

beblet onb oerionets onb oerfcpöchcrg oerbölt bat bebetwerdf, onbe 

beten ftnt oil bic anber fubtiler wort brufen wan pe gemelbct wer: 

ben 3tem etlitf pebben bfaffot bat et alfo ft (Sonctufto, SBe onber 

ben grantnern tumpt för bin pug ober för be terfen onb flecptlitf 

peifebt omme gobeS willen, onb nit oil geblümter wort brudft, ben 

foltu geuen, wann et iS manch menfepe befebwert mit bem fwaren 

fcifbagc ber billigen, mer be grantner be oil wort brüten unb ftggen 

oan groten wunbertefen wo fe feef gelouet pebben onbe font bat mul 

wal bruefen, bat iS ein war tefen bat fe ib lange gebreuen pebben, 

be ftnb one twiuel falfcp onb ongereept, ban fe fprefen epnem wol cpn 

fett oan cpm ogc be önc louen will, oor ben fulften pube bp onbe 

giff öne nit. 

//San ben Süßeren 

II Hat ip capitel pS »an ben bugeren bat ftnb bebcler be fin lange 

cranrf gelegen als fe ftggen onbe pebben eine fware fart gelouet to 

bem pitligen onbe to bem etc, (als bouen ftept) alle bagc mit bren 

pelen atlmiffen Sllfo bat fe fo lange alle bage oan pug to pug willen 

gan wente bat ft bre frommer mpnfepen finben be öne be bre pelen 

almiffen geuen @0 fpridt ban ein from mpnfepe wat iS ein pele 

almiffe £)e buper fprieft epn Srunfwigifepe ofte grote SJepbburgif^e 

pennpnef ber mot icf alle bage bre pebben, onb neme mit mpn, ban 

be fart pulpe mp anberft nit SSelfc pp einen fiperf, et in toto niepit 

Snbe be allmiffc moten fe pebben oan einem onoorfprodfenen mpn: 

ftpen @0 ftnb be frowen ber poffart epr fe onfrom wölben gepeten 

fpn, fe geue epr twep pennig, onb wifet öne be eine frow to ber an: 

beren @c Prüfet od oell anbrer worbt be ppr nit gemelbct werben 

3tem ft nemen ben pennpg eins bageS mal punbert be öne be geuen 

wölbe, onb iS al geoopt wat fe ftggen 3tem bat peil gebugt wan ein 

bebeler oor bpn pug fompt onb fpreeft leue frow icf wölbe iw bibben 
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pmme einen lepet ooi botteren icf bebbe »el Heiner finber bat icJ öne 

roefebrot mot'ebe Stern omb epn begam icf b^bbe ein fefrceferin be 

iö erfien ocbte bage olb Stern »mme epnc flofcfjen bet« idf b«6be eine 

crandfe fronten et fic be otiS, bat betet bugen, Sonelufto ben bugeren 

gif nit be bo fprefen fe bcbben fe beuen gelouet beö bageö nit mer 

ban iii ober iiij bder almpfsen to bibben, ot fupra, be anberen finb 

balff unb boIfF tueb balff guet balff bög 2Iuer be mepfien bög. 

II 3San Schleppern be fommeferer beiten 

II 2)ab jt capitei iö oan Schleppern bat finb be fammeferer be feef 

otbgeuen bat fe prejfer fin Se gatb in be hüfe mit einem fchuler be 

öme ben foef nachtrept, »nb fpreft fuö, ^pr fommet eine gemphbe 

perfon mit namen her ©erbt mefiuclinf utb Scbothlanbe (moe he 

feef ban nomen milD »nb bin »th bem borpe, »an bem gefcblechte 

35nb nemet ban ein geflechte bat fe mal fennen, »nb mil op ben 

bage mpn erffe migen fingen, in bem borpe »nbe bin gemiget op 

ben altor in bem borpe ober in ber ferrfen be heft nein altarbocf bar 

iö oef nein megboef, et cetera, bat mach nicht oolbrengen funber 

frommer lube hulpe »nb ffmr, bon melfor mpnfchc feef empfelcht 

in be engelfchen brittig miffen mit einem opper ober fo monnigen 

fchilling alö he gift fo mannige jele mort oerlofet oth bem fegefüre 

oth fpnem fchlechte // Stern fe fchriuet otf be huren burin in ein 

broberfchop »nb fprefen et fic togelathen »an bem bifchop mit gnobe 

onbe aflote ba borch be altor op fchal fommen So merben ban be 

rcedfmöbigcn fromen bemeget, be eine gift gorn be onber flog eher 

hemp be bribbe ein tifchlofen ober hnntmeheln efte briicfcn fulner 

albe ftofehen, »nb ib fi nit ein broberfchop alö be onberen quefiio= 

ncrer hebben bon befulften fommen olle iare he fam auer niche 

mer, bon fern he meber he mürbe gefloffelt Stern buffe ncrunge mert 

fofi gebrufet im Smartmalb »nb in bem Soffenlanbe in bem menb: 

(onbt »nb in bem lonben bor meinig prcflcr finb »nbe be ferfen mibe 

»on einonber liggen oef be hoffe, €onclufio buffen fleppern fammc= 

ferern eher bouen giff nit ban et iö öuel angelept. // (äin crcmpel 

II ®in hete fWanfmetuö be lüb oef huren to finer erffen miffe gepn 

funte ©allen, »nb bo fe quemen to funte ©ollen bo fochten fe one 
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in ben munfier auer fe funben öne nit 5lae ber moltib funben fe 

öne in ber fonnenbog auer hc cntlep öne. 

//Son ben jiefiffen aber blinben 

II Dat .pj. Sapitel iö »an jieffiffen bat iö »on blinben merf ib finb 

brperlep blinben in ber manberfchop melcf merben plöcfhorben, bat 

finb blinben be »an gobeö gemolt blinb finb be gath »p ben gobeö 

megen pilgrimacien, »nb roon fe in ein flob fommen fo »erbergen fe 

Öre fogel »nb höbe »nb fprefen to ben luben fe finb öne geflölen mors 

ben aber fe heben fe ocrloren an ben herbergn borfe gelegen fpn, »nb 

bibbet ör ein tepn aber tmintich fogeln »nbe höbe nachen hebben fe 

nepne ban fe »erfopen be ffielfe merben genomet blinben ben fpn be 

ogen oth gebrofen »mme migbat »nb böfheit mitten, be in ben Ions 

ben manberen »nb gemoltefeleö bregen »nb »or ben ferfen fitten, 

»nbe feggen fe finb to 9iom to funte Socob gemegen onbe an anberen 

fernen fleben »nbe feggen »an groten miraculen be bo befchehen finb 

bot all ein bcbroch onbe falfcheit iö // ttöelfe blinben merben genömet 

Suntfeher bot fin be ben »or tepan ioren aber mer be ogen »thbrofn 

finb be fulften nemen ban borcmmollen »nb mafen be blobch »nbe nes 

men ban ein boef »nb binben bot ouer be ogen »nb fprefen fe fpn 

foplube efte fremer gemegt, »nbe in em molbe »an quaben luben ges 

blinbet morben onbe »or .iij. aber .iii). bagen gegon an einem bom, 

»nb meren be lube nit »an »ngefchicht borto fommen fe mögen fe bor 

gegoruen fpn, »nbe bot h« mit bem bruch gemanberrt. €onclufio. bes 

fenn be mol fo bu önen geuen mult mpn rat iö ben befanben. 

II aSon bem Smanfelbcrn ober b licf fchlagern 

II 250 .pj. copitel iö »an fchmanfelbern ober blicffchlagern bat finb 

bebeler man fe in ein gob fomen fo lothen fe be clciber in ber herberg, 

»nb fitten gor nofent »or be ferfen, »nb äeteren pemerlicf »or ben 

luben, bat men gebenfen fchall bat fe groten frog Ipben So hebben 

fe feef gefmeret mit netelfamcn »nbe mitt anberen hingen bat fe morm 

merben, melfe fprefen fe finb bereuet »on bögen Sßelfe feggen fe fpn 

cranef gelegen »nb hebben öre cleiber oerteret, melfe feggen fe finb 

öne gegolen morben »nbe bat bar »mme bot öne be lube cleiber geuen 

fchollen, bann »erfommern fe be »erbölenö »nb »erianenö, glonclufio. 
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^ut becf oor buffen froonfelbcrn ban tb fin bouen/ gif önc nit et froro 

aber man bu fennefl H ban mall. 

II aSan bcn ®oppcren »nbe SSopperfn 

II Dat .riij. capitel iö oan »oppern bat fmb bcbcler »nbe albet 

meift fromcn bc laten fecf on pferen feben furen als eft fe nit bp 

fpnne fpn^ onbc toriten be bouetböfe onb cleber oan 6rcn liuen, omme 

bat fe lube bebregen, ib finb ocf melEe be briuen ooppetp op bu^en, 

bat iö bar epn auer fpn topff aber auer einen anberen mpnfcbcn 

fiept onbe bibbet fprefcnbe be mpnfcbe fp befeten mit bem b5§en 

geifie onbe bocb nicht en iS, fe bebben ßne gelouet to bem bißigen, 

ben be ban nomet onb mot bebben pij punt roaffeß ober anber bind 

borcb bat bc menfcbc oerlo§et rccrbe oan bem böfen fpenb, bat beten 

oopper bic bar bu^en, Sonclufio ib iö ein böfe falfcbe nerungc Spem: 

pel II 2lnno ijio fm int lanbt to €lcue in ein flabt ©antcn genomet 

bp burit in bcr toefen oor Sacobi gefommen troei mcnne mit einer 

froroen be in p^ren fiarfcn fecben gebunben gement be bebben fe bar 

fuluenfl oor be fcrcfen gelecbt onb allem oolf geijllid onbe roernts 

lief to ocrflan geuen bat be fulfte from metb ben bögen geijlen bc: 

froart onb befeten fp, fe beft ocf ein grulicf gefiepte unb gefeprep bar 

na gepat, bat al bc gene be be fromen fegen onberS nit gelofben ban 

ib rcerc alfo, onbe leten fecf poren fe pebben be frotoen to funt 2ln: 

nen to buren gelouet 2llfo gaf in al man, manef roelFen luben be 

oor ouer gingen roaö ein preflcr mal gelcrt ocrflcnbig onbe from be 

pabbe mebelibent mit ber frotoen bcn folftcn peren pete fe pletencr 

onbe fepenbebe ön mit morben be gaf bcn rab bot mon bot billige 

poepmerbige facrament oor be frutoen Prengen fcpolbe mere ib bon 

fafe bat fe toaroeptigen befeten toere bat roolbe fecf oan fiunb on otp 

mpfen, bot gefd)acp olfo, onb fo bolbt bot focroment oor fe gebracht 

morbt fppet fe bor on, bo fproef be preflcr ib iö buferie bar fe mebe 

omme gotp 2lfle buuel in bcr pelle oermßgen bot niept bat fe bot 

pillicp focroment olfo oneren fcpolben bo bot be eine fepotef be bot 

gelbt op nom potbc be flcte fef oueren bretpart bc onber mit bcr fro: 

men mürben gegrepen gepiniget, onb befonbt be man bot pe mit fi: 

nen fumpen feucn morb pebbe geban tofombt ber bouerie be roort 

op bot gerichtet onbe brep bage leuenbig bar op locp, be from befonbe 
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bcr fcpolcfeit ouer fe roer barto gebmungen mürben onbe pebbe be fma: 

peit an gobe niept gebon fe mere log roorben, omb bc fulften ön finb 

fcponb onbe lofler morbe fe in ben Stine gefloffclt onbe iS moroeptiep 

gefepen // !£)?en fingt SBclfer breger ein erlotin pot, be nit ooppen 

ferben got be fulften to fcplogen mit einem fepupe 3b finb of 2Belfe 

oopperin mit nomen froroen be feggen roo bot ßne roee on ben bor: 

flen fp, onb nemen ein mil^ onbe fcpellen bat an ener fiben onb leg: 

gen bot ouer bc borfl, onbe feren bot gefcpclbe enbe perotp onbe be: 

flrifcn bot mit blobc bot men giffen fepol ib fp be borfl, bot peten 

ooperin. 

II Uon ben ballingern 

II S)ot .riiij. copitel ifi oon bollingern bot finb be oor bc ferfen 

flon onbe finb Pöbels onb pengcr rcegt onb peben bp troen ioren bor 

oon geloten, fcplon fed fuluen mit roben onbe roillen ßr leuent beteren 

onb pilgrimogien oor ßrc funbe gon, onbe bcbelcn oel gubeS bor 

mebe man fe bot ein roilc briuen oenbe be lube olfo bebregen, fo roer: 

ben fe roeberomme bobels onbe penger moe oor, Sonclufio, gif ßne 

eft bu roilt ib finb buuen be foliepeS bon. 

II aSon ben JDupbcttcrin 

II Dot.ro. copitel iS oon Sugbettcrin bot finb beblerinn be fed pm 

tonb omme für be ferfen leggen onbe bebeden fed mit einem Ipnen 

lofen onbe fetten mog onbe eper oor fed als eft fe ein fegroeferin fp, 

onbe fprefen ön fp in tiiij naepten ein finb gefloroen roo mol ßr roel: 

fe in .X. eher .rr. ioren nein finb peft gctelet, onb be peten bup: 

bettcrin buffen igt niept to geuen, Crfad, ib locp op cne tib ein mon 

to ©trogburg onber einem Ipnen lofen oor bem munfier onbe be bp 

ßne feten feben ib roerc ein fegroeferin ben letp be rabt oppeucn 

onbe gripen onbe op ben fad lotpen fetten onb bar no bot lonbt oer: 

beben. // 3b finb od roelfe roiuc bc nemen fed on mo bot fe feljom 

figur gebrogen onb on be merlt geboren pebben, als forts in ben bu: 

fenben oef punberten onb in bem negenben iar gein pforgpeim ein 

froro gefomen iS be fulfte froroc febe roo bot fe in einer Forten tpb 

pebbe ein finb geboren onbe einen leuenbigen lord ben folften lord pe: 

ben fe gebrogen to onger leuen froroen to ben epnfebeten bor fulucfl 

mere pe noep leuenbiep ben mot men olle boge ein punt flefcpeS pebben. 
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be ^elbt men to bcn ©nfcbeta »or ein reunber »nb bot^ in bem namcn 

bat fe cp bem tcegc gein 3Jfen teere to enger leuen fronten ^ebe o(f breff 

enbe fegel be lel^e fc cp ber €ongel cerfunben, be fulfte gebbe einen 

ftarefen bauen in ber oorftabt in beö tcerbeö ftug fitten be cp fe »ar= 

be ben fe fobet mit fotirftc bunerpe, bo mart men fe boreg ben Stiers 

nterber innen onbe molbc fe gripen oucr fc mürben gemarfcgucronbe 

qumen bar oan, onb maö al buurie bar mebe fo omme gan. 

II San ben ©unbfegern 

11 £)at toj capifel iS ean ben 0unbfegern bot fin ffarfe fneeftte bc 

got mit langen meflen in bcn lanben onbe fprefen fc gebben einen 

hobt gcfcglagcn, aucr fe gebben ein notmere geban onbe nömen ban 

cpnen fummen gelbes ben fe geuen molgen, onbe mö fe bat gelb op 

cpn beflimte tpb nie brengen, fo moten fe fare beS liueS fian, bartgo 

fo ^ebben be fulften onber önc io meliif ein fnecltt mit öne gon op 

finen feflen be geit in iferen feben onbe banben bcfcftloten mit rin= 

gen^ bc fpred ^e ft oor be fum gelbeS bürg roorben onb geb beS gel: 

beS nit op genante tib fo mot ^e oef oar ftneS liueS ftan^ donclufio, 

bcn buoen fal men nit geuen mon fenne fe bon bat ör bpbben loal^rs 

II San ben funbfegerin 

II Sot .toij. copitel iS oan be funbfegerin bat fin ber oorgenome^ 

ben fnecljte fröncrin ober ein bell ör gipben be orpen in bem lonbe 

onbe fprefen fc fpn in bem gemepnen open funbigen leuen toegt, 

onbe mitlen fed beteren onb beferen, onbe bibben be olmigen omme 

funt SRotic magbolcne tcillen, €onclufio, moe fe liegen fo fcpal men 

öne nicht geuen. 
II San ben belbbrcgerin 

II S)at .toiij. capitcl iS oon belbbregerin bat finb frotoen be bim 

ben olbe plunben ouer bat Ipff omme bat man benfen fcpal bot fe 

fmangcr fpn, onb gebben in .tt. ioren nepn fint geboren bat fulfte 

hett mit ber billen gann, €onclufio, bcn giff nit ib iS ouel ban. 

II San ber iundfroroen 

II 2)ot .tm. capitcl iS oan ber iundfroroen bot fin bcbelcr be bre« 

gen ein flcpperlin eft fe fpitalifcp fin onb boep nit fin, bot pet mit 

ber iundfroroen gan, Sonclufio, roultu ben geuen fo fu bat bot ib 

rool angelecpt fp. 
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II San SKumfen 

II S)ot .tt. copitel iS oon SÄumfen bot finb bebeler bc in ben flcj 

bern ber bebeler gatp, bnb boep nit finb, onb pebben Eogeln als nol= 

bruber, onbe fprefen fe fpn roillige armen be folften pebben öre roiue 

onbe glabc iungc boden onn pcimelifen ficbenn fitten, onbe gotp 

omme bibben breept bot fpner clötmoS tpo, eonclufio, ben giff nit 

ib iS al oerloren, bu fennefl ön ban. 

II San Obern fon|en gangen 

II Sat .trj. copitel iS ouern fon§en gangen bat finb be lanbforer 

ober bcbelcr be fprefen fe finb cbel onbe finb oan örlog onbe oeibe ocr= 

brent onbe in gefendnuffe omb bot ör gefomen, onb gar rool ge« 

flcibct olS eft fc ebel roeren rooroal bot nit iS onbe pebben loc bfoffot 

ober falfcpc breue bot pet ouern fon^en gangen, gonclufio, be öne 

gift be fterdt ör bogpeit, fe pebben ban roare bfoffot. 

II San ben Äa[n]berenn 

II 2)at .ttij. copitel iS oon bcn .Sonbieren bat finb bebeler be peb: 

ben gube flcibcr an be feggen rooe fe Eoptube gerocfl fin, onbe bat 

ör to rooter oerloren, onb finb mond .ptoiij. monnen nit meper alS 

pe onb fpn mitgefell otp Eomen, onb pebben bcS loc bfoffot oan bi= 

fepopen als bc fcplecpten fromen lube gelouen, be fcpoldpeit iS oll im 

bribben copitel oertelt, aber feggen fe finb bereuet, bot bon gelogen 

iS, be gat ouern clant be gif nit bu roetefi ban roar befepeit. 

II Uon ben oeranerpn 

II I5at .tpiij. copitel iS oan bcn oeranerin bc op Eeimen gan bat 

finb froroen bc fprefen fc finb gebofte iobin onb fin crifien roorben 

onbe feggen ben luben eftör oaber onbe mober in ber pelle fp aber nit 

onb gplen ben luben rod onb onbere fleibcr off, onb pebben ben 

od folfcpe breue onb fegel, be fulften peten ocronerin, €onclufio, bc 

alfo finb ben giff nit ib iS oerloren. 

II San Spriflianern aber Salmicrern 

II 3Dot .ttiiij. capitcl iS oan epriffionern aber calmicr bat fpn bebcs 

ler be tefen an ben puben bragen befunber 3tomifcpe oeronica onbe 

mufcpal onbe onbere tefen, onb ör ein oerfoft bem anberen tefen bot 

men giffen fcpal bat fe an bcn enben onbe fteben roefi fin bor oon 



190 

fc bc tefen bwgcn njo rool fc bar nit megt ^e&ben, t>nbe bcbregcnb 

bcn be bar mebe »nb beten calmierer, ®onctufio,bcn iö nit to gcuen. 

11 S?an bcn [cffern 

11 Dot -rp- copitel ig oan ben feffern bat finb bebicr be fürifen 

em faiue an be beit ouen nnbe oucn onb ieggcn fecE bon oor be fercfen, 

fo »nerbcn fe gcfcbopen aiö eft fc longc Eroncf mcgt babbcn, onb Bncn 

bot ongeficbt onb munt mer otbgebrofen, onbc man fc nach brben ba= 

gen in bcn fEoucn gotb fo ge^t bat bbmocg, Sondufio^ ben giff nicht 

ib iB oucl ongciccbt. 

II San bcn ©topgcren 

II 3at .rroj. capitel iö onn bcn froigeren botb fin bcbclcr bc ncmct 

pcrbcö mcg onbc ocrmcngen ben mit roatcr onb befirifcn bc bcin 

bonbc onbc arm bar mebc^ fo mcrben fc gefcbapen als eft fc be geicn 

focbt ober anbcr grote franfbcit bebben^ onb iS bar nicht an ban bat 

fc bc (ubc bcbrcgcn onb beten ftoiger, Sondufio, be a(fo fin bcn gif 

nit ib fin buucn nnb iS oucl angciccbt. 

II Sam burcfbart 

II $at .rpij. capitcl iS oam burdbott bat finb, be örc benbe in 

bantfcbo ftüttcn onbc bendent in ein binbcn in ben bolS onbc fprc= 

fcn fc hebbcn funte 2lntoniuS plage ober ein onber ploge eines om 

beren billigen botb boeb nit »rar iS, onb bebregen bc lube barmebc, 

bot beit op bem bordbart gan. 

II Sam platfcbicren 

II 35oS .rroiij- Sopitd iS oan platfcbicren bat fin be blinbcn beoor 

bcn ferfen op benden fiann onb flohen op ber brumpen onbc fingen 

bar tbo mongerlep gefang oan fernen lanben bar fe ne ben guemen, 

onb monner fe otb gefungen bebben fo faben fe an to ooppen onb 

ferben tooc fe blinbt fin roorben 3tem be befbengerS plotfcbieren od 

oor bcn bifftcln onbe teben fed noFcnt otb onb fcblaben fed mit gcr^ 

ben omme örcr funbe millcn onbc gebrufen be oopperep bon be lube 

millcn bebrogen fpn, bat bet platfcbercn Cd be bar op ben ftulen ftat 

onbe fed mit fienen eher anberen hingen fcblon onbe oon bcn 

gen feggen be trerben gcraonlid benger onbe febinber. 

II Satanberbcll 

II Dpt iS bat anber bell buffeS bofeS onb feebt oan melden notabilia 

bc to ber oorgenomben nerung hört mit forten roorben begrepen. 

3ftem ib finb roclfe ber oorgenomben be bibben oor nepnem btig 

noch bore @e gan in bc buger onb in bc bomben ib fp iemont in eber 

nit, ift nit gub orfot be erfen in bed fulucn. 

II ^em ib fin od roelfe be gan in bcn ferfen eine fiben op be 

anber aff onbe bregen einen nap in ben benben be bebben fed bar 

op gerügt mit quoben fieberen onb frendlifen als eft fc fer fronf fpn, 

onbe gotb oan einen to bem anberen onb negen fed bepe eft önc 

pemanb roat gcuen roill, bc fulften beten pluger. 

II 3tcm ib finb od roclfc be entlcben finber op oller jelen bage eber 

op onber billige bage onb fetten fed oor be ferden als eft fc oct finber beb= 

bcn, onb fprefen ib fin mobcrlofc finber eber oabcriofe, botb gelogen iS, 

bot men öne mer gcuen fcbol omme obone roilfen. // Srempel. Xo @roig 

in bem borpe iS eine orbenung bat mon einem ioroelfcn bebelcr gift o. g. 

heller bot be op et roeinigeji in einem fernbel iorS in ber fulften iegemob 

bebden nit fal Sin froro beft op ein tpb genomen be fulften o. g. heller 

nit mer in gegenob to bibben 3llfo halb borno febnet fe ßr bar aff onb be« 

belet bot lanbt binaf rooe oor, onb quom roeber to ©toi^ in bot borp onb 

fatb oor be ferden mit einem finbe bo man bat opbedet bo roag ib 

ein bunt bo möge fe entlopen utb bem lanbe, bc fulftc beft gebeten 

be ropfenborgerin onbe fatb to jurd im fra^. 

II 3tem ib finb roelfe be leggen gube fleiber an onb bibben op 

ber firaten bor gotb fe einen an ib fie froro eber mon onbe fprefen fe 

finb lange frandbcgelegen onbc finb bontroerfSFneebt onb bebbennbat 

ör oertert onbe febemen fed to bebden bat men önc to bulpe fome bat 

fc furber fomen mögen be beten gogropfer. 

113tem ibfinb of roelfe ber oorgenomben be geucn fef otb l>otfe oer= 

borgen gclbt aber bemlid fcbetc grauen fonnen onbc man fe jicmont 

finben be fed lotb ouerreben fo fprefen fe motben golbt onb fuluer heuen 

onbe motben oel miffen lotben leffen etc. mit oel anberen gelogenen roor= 

ben, bor mebe bebregen fe ben abel be gepffltfen onbe od be roerntlifen 

bon it iS nit gehört roorben bat folfe buuen febette bebben funben 

bpfunber fe bebben be lube bor mebe bebrogen, onbe beitln fefelgrouer. 

II 3tem ib finb od melde ber oorgenomben be bolben örc finber 
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beilc ^»arbcr, bar mcbc bat fc of lam rcctben fctiottcn 3n rccr o(f (cib 

bat fc fonber gcbref bliucn »p bat fc bcftc bctcr tucrbcn mit örcn bofcn 

locn fotcn be lubc to bcbrcgcn. 
II 3tcm ib finb ocf roelcE onbcr ben oorgcnombcn mann fc in 

borper Eomcn fc b«f>bcn fc figcrlpn nan funtcrfcp (gcQ gcmarft onbc 

mafcn ein figcrlin mit foet önrein onbc fprefen ban fi besten 

funben eft bat meb Eopen motlc @0 mcinb ban ein einfältige bou^in 

ib fo fulucr onb fennet beb nit onb gift cm oj pennpg ober mer bar 

aor, bor mcbc roort fc ban bebrogen,bcö gclitcn a<f pater noftcr ober 

anbre tefen be fe onber ben mintfangen bragen be beten lailtner. 

II 3b finb ocS roelfe queftionerer be ber btH'Sen gub bat 6n ge= 

genen roirtb ib fp flaß ober fcblepr aber brud fulucr ober anberß 

üuel anlcgcn, iö gub to oerftan bem metten rooe aucr ör befeflcrei iß 

lotb if bliuen bon be gemepne mon toill bebrogen fpn. 

II 3f geue neinen queflionercr nieptß ban allein ben oicr botfebopen 

be bir na gefepreuen ffan, ©untpe Ulntboniuß @unte »olentinß ©unte 

ajerntß onb beß billigen gef3eß be fulften finb beftebiget oan bem ftol 

to 9fom. 
// 3tem bube bei oor ben Itemern be bei to puf folen ban bu 

Eopefi niept gubeß oan ßn ib fi fulucr gefrube eft anbre gabung. 

/ / ^ub bei befglifen oor ben argten be im lanbe raeber onbe oort 

tepen onb Sriofel, borfffrubc, onb mortcln feit bragen onb bon fei gro= 

ter binge otp, onb befunber finb toclEc blinben // Sin genomt .^onß oon 

©tra§burg iß gemcfl ein iobe onbt iß to ffragburg geboft morben in ben 

pingff en oer iaren, onbe finb ßme fpn ogen otpgebroEen to SBormß, onb be 

iß intoln ein arpet onbe feept ben luben toor onb tupt im lanbe toeber onbe 

oort, onn befepit olle toercE rooc iß nit oan noben, oor ben or^cn pube bp. 

II 3tem pub bp oor benfpelern onbionern be mitbefeflerp omme 

gan op ber Eorben onbe breff mit afpeuen ein ben anbern mit bem 

boglin, mit bem fpiet, mit ber gefepten farten ouern hoben, mit bem 

anberen beil ouern fcproncE SSp bem reger aber murpcl mit bem ouerleng= 

ten,mit ben berten,mit bcngeburf3enn,mit bem afgetogen,mit ben met^ 

gen, mit bem fteben,mitgumncß,mitpriffen,mitbemDierEnecbtcnoo= 

ten, mit lom me§ aber locn flettinger, onb oel anberen ooten be iE late 

bliuen auer ben rot ouern otptog ouer ben poltpupen omme beß be= 

ffen mitlen SSnbebefulftcn fnaben be teren oltib biß ben merben to bem 

Eerfflocf peten, batp iß fo oel fe bctolt neinen mertp mat fe ßme 

fd)ulbig fpn, om affepeiben lopet oltib roatp mit ßne. 

II 3tem noep iß ein gegangnu§ ontcr ben tantforern batp fin be 

mengen ober fpengler be in bem lonbe omme tepen be pebben miue 

be oor pen omme gatp bregen onbe Ipren SBclEc gatp mit muttoillen 

omme onbc boep nit alt, onb fo mon innen nit gift fo ficFen fc mit 

einem megt eft onberm tug ein poll in ein Eetel op bat ßrmennc to 

arbeiben peuen, et fic be alijß be fulften menne be befepuben be por= 

epen girig omme be toengcl fo fe Eommen in beß oftermanß gifcp 

bat fe bon gorle mßgen girig ftoaepen olß iumer anß gelon mag. 

II ®at bribbe beil buffeß boEß iß be oocabulariuß beß rotmelfcpcn 

fo be bebeler oE melEc anbre to bebregen be lube gebruEen, op botp 

fecE malcf bor oor puben onb ör fcpalcEpcit oerftan, mag, fo iß be 

otleging pir in gebruEt fouil beß ein ©pitalmciflcr op bem 3tpn gc^ 

rocten pefft be ban bit bodE to ^forpen int erfie peft brudEcn laten 

bem meinen befie onb aller toerlt to gube. 

21 bregen bebelen 
Stbone gob ®rifEen Eorben 
adjeln etten brieff ein Eorbt 
altpen gan briffen tobregen 
alcp bed go pen brefem ein brod 
alcp bed ouern ga ouer be mitten btup fpitolfcpe 

bretpart blettin Eortling 
alcp bed Obern iß getit fo bei bled ein motpier 

gtenp bfaffet ein breff 
aepterfop bor aepter brefbeper fepriue 

boppen legen 

SBreitpart mieten bölen feperen 

boß ein pup beepöepet brünier 

bopport fleifcp breitfuet gop eft enbe 

Bopportbeper Enolenpomer bupelmon bint 

bepam ein cp bop bed fmig 

Barlen reben befepuberutin ebel botl 

breger bebeler bepiberiep omptnton 

®t. I 
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Bolt ein bred bof ein rod 

Bonus BteS ein bonet buel gelb 

Bincf ein but biffen fcfjton 

BoUcmenj l)ouet e 
Bebic ben bud)t nemet ib gelt SmS gubt 

butt ein bebbe erlot meifter 

Bolten fcljiten erlotin mejEerin 

Benen fptefen Srfetfen erroben 

boefcn brinten s 
Botten et^en Jund^ort fror 
boef ein monn flof^ort rootcr 
BoltEflS ein fc^it^uf floSltnE Diftff 
beftopen bebregen funEeln feben ober broben 

beff fubt floflen biffen 

e flobcr botffoue 

Soueller ein fdjtnit floberoejet fföuer 

ctoffot ein cleit flobetbe^etin fföuerin 

cloffotöe^er ein {(grober fludl)art f)on ober scgcl 

criftion iocobsBrober flid iunge 

coual ein rof floffelcn erbrenten 

eo^ ein ^u^ fundbort^ol Eodjelouen 

colt ein mef feiling Eretnerige 

clötmof ein ^or fe|en orbeiben 

clöttoS ein ^crl)uf foden lopen 

ctemS geuendnuS (leb ein Eorten 

crem fleifc^ fofelen tnoEen 

clö^en fton @ 
D ®leng felbt 

Berlind ein tourpel glat^ort bifcff 

britlmg ein fc^u^ grifling fing er 

btren fe^en genffen fielen 

biftel terd go^om Einbt 

bolungcr l)enget gtpb I)uer 

bolmor ein golg glibenoe^erin l)urnroertin 

bu ein ^flt flud) glibcnbc§ l)url)uf 

bfltfc^ ein futte goffin fd)lol)en 

boul penning gombort buuet 

birling ein oge gebiden fol)cn 

bippen geuen galten ffobt 
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gf« borp iuffort ein frp?eit ober be 
gotEenfdjer I)un rot iS 
gurgeln lontSEnecfft SU 
gl'? meid Äomjnpfterer ein gelert Bebeler 
goleff pop Eerpf »pn 
gölte pop Eummern Eopen 
golcffenBo? popenlju? Eröner emon 
giet munt Ärönerin efroro 
gigtin ffuEtin Brots Eiclom flob 
grim gub Eror clcfler 
grimf)ott fetb Elcbi? perb 
gteffricf) glo? ElemS gefengni? 
gugelfrong tnoniE Elemfen folgen 
gügelfrongin nun Eoppun iocopsBrober 
gromS Einb Hingen tier 
gefontemo? Sfroro Etingenoegerin Iprerin 

Erodling ein nöt 
^empfhib l)etnpb EoboS l)aubt 
lierttriE begen ober me? Enogbort Enecfft 
^emelfleg poternoffer Elötenplpffen »ogcln 
l)OUg Bur Epbifff gueb 
l)ougin Burin Eibige Biel fcfjon mögt 
^ornbod Eue Etötf)ß6el gedp ein ?unb 
ffotberEoug l)un Eöt ein roit penning 
I)orE bur S 
l)etletricf)tiger gulben le?em Brot 
l)anS roolter lu? loe guflb eher fotfd) 
t)op flud tefrong prieffer 
I)egiS fpitfll lüfmorEt Eoep 
^oden ligen tufling oer 
IjonS »on geller grof Brot tefrongin popen^ur 
t)oeff Brot tpms ?emb 

3 lepgüt guob fd)old 

3o^am ropn lurmon Eefe 

tonen fpelen tpmbrufc^el be Eorn Bibben 

ioner fpeler loe otlin buuel 

iuuerbaffen fluden 
iltig ffobEned^t ober Bo; 9Jle? geltefle munte 

bei mendeln etent 

15 
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meng fetclbobe 

megen ertrenden 

motfamfr Borreber 

madum flab 

mene bunbt 

mepe tlcpn 

motf munbt 

mtcfjele id 

moel bot 

minots oerfott id ga mecb 

91 

iRarung bun fpeb fuEen 

£> 

plidftober naEent bebeter 

ptatfebirer be »p ben benden 

prebigen 

platfcben bat fulft ampt 

patenter got eber bordf) 

pluger beinbenEerEenmit 

febötclen »mme 

gan 

primerfmob papenbur 

pig güt ein beff 

pleuir ein ftuuer 

Q 

0.uien bunt 

guiengoffet buntfebtager 

quindbnrt oege 

quant »el eft grot 

quoborS «ere 

Si 
Oleger «jurpet 
ribling ttjurpel 
rüren fpelen 
richtig gerecht 
rubolt frpbeit 

rowfebart ftroefad 
rippart fedel 
rotbof bebeler berberg 

rueting fme 

regenroorm murfl 

reel f»ar pEbage 

runden »oruelfcben eber 
befebiten 

ran? fad 

roU muH 

roll»e|er muUer 

rautind iung Eint 

rumptind fennp 

rop hier 

refbert |broe 

rottun bebeter 

rotten beteten 

©dlöcbem brinEen 

fcböcbetöeger »ertb 

©ting Pap 

febreiling Eint 

febiee pint 

febefa fubt 

febreff bur 

febrefenbo^ burpup 

fhom burpup 

fmir buteren 

futnmen Eoppen 

fmie troep 

finr Pffe 
fmiflrume feffe 

fennenbop purpup 

flömEoe ftappup 

ftom feptopen 

febnüren pengen 

febwerg naept 

fefel bred 

fefeln fepiten 

fefelbop fepptpup X 
fonp ebetman SCeriep tanb 
fonpin ebetpo» 

sn 
fepmint fepmotp w 

ftop fup SBerEümmem »erEopen 

fpeltling peUet »erfenden oerfetten 

Petting et gulben »oppen tiegen 

feptun feptopen »ermonen bebregen 

potffen pon »oppert nar 

Pefung Jp »ortunfepen oorpon 

pabulcr brotfamler »antie Eint 

fhipart met SB 
fpipting pouern 

SBeberpan puet 
fpranEpart fott 

minpang mantet 
fmalEadpel öuelreben 

»l^ulm einfältig oold 
fmaln öuel tebner eber 

menbrid Eef 

feprenp 
fepen 

puue 
Wünnenberg fuuerliEeJungpow 

ftroborer gone 3 

fepumbront hier gmirling oge 

flreifling popen 3idüt blinb 

prombart matt gwenfer penger 

fepmenpen gen gwengering wammef 

eiftcö Äapitel 

^amp^iliuö ©engenbad) unb bie poetifcbc ©aunerliterafuc 

in ber 2Jefpreci)ung ber roic^tigfien Srfdjeinungen ber ®auner= 

literatur rocitcrgegongen roirb, beborf cö einiger 2Borte über bie fo* 

genannte poctifebe ©aunerliteratur, cen ber oderbingö einige groben 

erijlieren, bie aber auep noch in neuerer Seit eine unrichtige SJeurteiä 

lung gefunben ©eitbem ©ebafiian 93rant in feinem 9lorren= 

febiff auch baö SSettiermefen fd)arf gegeißelt botle, fanb er in ^ams 

pbiliuß ©engenbocbi) al«balb einen S^aebabmer, inbem biefer ben 

Liber Vagatorum oerfifiaierte unb nebenbei auch in feiner ®ou(b= 

i) spampbiK“® @engfnba(b; brrau*9'9' s®" ®oebete/ ^flnnooet i8j6. 
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mat einäcinc ©auncrauß&rütfe jum SSorfc^)eirt brachte. @0 lobet ber 

,^offmcifter", 3S. 131 —144 ber ©ouebmoto), ein: 

©beut oueb betn feger (aSobeltoirt) mit ben gliben Cliebetl. Dirne) 

Daß fie tpöllen oß beliben 

2Baß teglicb braucht ben fennenbog (SSorbelQ 

Sie fin Flein, jung, alt ober groß. 

Der äroiefer (Jpenfer) auch mit finem gfinb 

S3nb bie bie rübling (SBürfel) rueren finb. 

Die breger (SSettler) öf bem tericb (Sanb), 

2lucb gugelfrang (5!)?bncb) of finem firitb, 

SSnb oll bie in bem ^öfiß (0pitül) bucf«n 

Die auch .^onß SBalter (Souß) jfötß tut truefen 

©alle (Pfaffe) mit bem joebim (Sein), 

Dorju auch gugelfrenjin (3lonne), 

Die föllen oll ufb gouebmot feren 

Snb belffen be fratc SJenuß eren. ufm. 

2Bie ©engenboeb ficb in bem Srfolg oerreebnete, ijl febon oben ge= 

fügt morben. ©eine Dichtung blieb unbeachtet unb Farn Faum über 

bie ©cbmeij binauß. Der ©runb log nicht in ben bolp«icbten Änit= 

teloerfen, bie ju jener 3ßit Faum fcblecbter roaren alß anbere, fonbern 

in bem großen Unterfebieb ämifdjen ©toff unb gorm überhaupt. Doß 

ISettlertum unb ©aunertum an ficb ^at niebtß ipoetifebeß, weil eß 

unbebingt an bie ©trofe alß profaif^e Sonfequenj feineß SBefenß 

glaubt unb feine ganje Äunft oergeblicb baran fe^t^ ficb über biefe 

golge fo lange mie möglich binmegjufegen. Die 9)oefie beß freien 

Umberftreifenß olß 58ettler ober Sflöuber fliegt nicht auß bem SSBefen 

beß IBettlertumß unb 0löubertumß, fonbern liegt in berfelben gete= 

gentlicben greibeit unb grifebe beß ’2Banberlebenß in freier Dlatur, in 

ber auch ber Söger unb SBanberßmann bureb 2öalb unb glur babins 

greift. Blie bot ein ISettler ober ©auner fein Folteß Slenb fomeit be= 

Fompfen unb oergeffen Fönnen, bag in feiner i8rug ein poetifeber ©e= 

banFe lebenbig gemuebert unb ficb äu poetifeber gorm gegaltet hotte 5). 

2) ©oebefe, S. I20f. .Stuge sjtc. XXL S. 83. 

3) 2tt)e i)attc feine 2tf)nung oon bem Sorbanbenfem bet Carmina burana auf 

bie greibert uon SIretin bereit« 1803 binwie«, unb bie 3. 2t. ®(bu*eßcr notbbet 

4>onbfdbrift im Äto^er SSenebiftbeuern 1847 berauSgab. <$« finb bie« Siebet füb= 
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©ß ig unß auch Fein einjigeß eegteß alteß ©aunerlieb überliefert. Der Li= 

berVagatorum bot .Kapitel 13 bie einzige überauß bürre SÜebenßort 

iJBelcber fSreger Fein SrFotin bot 
Die nicht foppen unb ferben gat 
(Junbem erfcblogen ge mit eim febueb! 

Doß ig bie einjige originelle poetifdje ©aunertrabition auß jener 

^eit, JU ber boeb bie gonje beutfebe SSolFßliteratur in bie SSolFßpoefie 

überjugeben brobte. Xro^bem .^offmonn oon gollerßlebeny 0. o.S., 

@. 69, bei Sinfübrung ber Änebelfcben Jjanbfcbrig/ bie ©nleü 

tung „olß bübfebe unb roillFommene ^ugobe" roiebergibt, mit ber 

Dr. .^einricb ©ebreiber, ©.330^ in feinem 3iofd)cnbucb4)/ bie „^Bafe* 

ler SHatbßbeFanntmocbung" noch Sobonneß Knebel einfübrt, tro^bem 

Fonn ber aufmerFfam in baß bomalige iSolFßleben blicfenbe Jj)igori= 

fer nicht fogen, „bag ficb t>ie ^oefie bomalß febon löngg oon bem 

9lbel, 93ürger unb fogor oon ben ÜJiufenföbnen geroanbt unb ficb on 

bie iSetfler unb Sonbgreicber gehalten höbe." ©cbon bie trorfene 

iEatfacbe, bog eß Feine ©ebiebte ouß jener Seit gibt, bag ©engenbacbß 

^oefie, in feinem Liber Vagatorum unb in feiner „©ouebmat"^ uns 

beachtet bobingarb, bog biß ju SBlofcberofcb Faum ein poetifeber SSers 

fueb geraagt tourbe, unb bag bie fpöteren öugerg fparfamen SBerfuebe 

entfebieben feine auß bem ©aunertum beroorgegangene, fonbern bem 

©ounertume ongebiebtetete unb böcbgenß oon ihm aufgenommene 

^oege finb, bei benen eß roefentlicb galt, gaunerifd)e Sierminologien 

in poetifeber gorm ju geben, um in biefer Sßeife bie ^oege in baß 

©aunertum einjufebmorjen: 2tlleß bieß betoeig jur©enüge boß gorre 

tenbet ©ebüter, alfo «Bettler, »ienetebt auch gelcgentlicb ligiget ©auner, rcte luit 

ben Sebenßbeftbteibungen ftbotna« fpiatter« unb anberen unanfechtbaren geugs 

nigen entnehmen tbnnen. 
Diefe Siebet „SBlumen »etfdbteben an garbe unb innerem «Bert", geben ein 

tebenbigeä ^eugni« »on bet «Beife, in ber man »or einem halben Sahrtaufenb 

tlagenb ober jubelnb ftcb au«gefpro<ben hat, über ©efüble, gteuben unb Selben, 

bie ein alte« Jpettommen ftnb unb ein eiüigeS Dablcibcn unter ben Sinbetn ber 

OTenfcben (©^meaer, ©. IX g.) 2lu(b unter ben „Siebern au« bem Uiinnftein", 

bie .?)an« Djlroalb fammeltc, finbet ftch mancher mit bem 'perjblut gefchtiebene 

®rguh, in bem mehr „poetifchc ©ebanten lebenbig genmehert "al« in Sußenben 

»on ©olbfehnittbänben. «Beitete DtottBetfch'-*Pocften, bie 2l»e entgangen finb, ftm 

ben fich bei Äluge «3}r. XXll unb XXlll. ®. 
4) iafchenbuch für©efchi£hteunb SlltertuminSübbcutfchlanb, gteibutg i.®. 1839. 
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falte Slcnb bce ©auncrtumS unb bog ©ouncrtum unb ^oefie in 

i^rem SBefen fo menig jufommenpafTcn rote eine inufifalifcltc Ä'om= 

pofition etroa für bie tjeinlic^e ^afögeric^t6orbnung! 

Sn jener 2Beife iH baß ©ebicljt: ,^ouf bie löbliche ©efellfcljafft SJfos 

felfar", baö 3}Jofcf)erof4), II, 661 unb 662, feiner ©efcbicftte ouebrücfs 

lief) alfi „feinen ber Soroertben ®efe(lfcl)aft ju Sbren gemachten 

fang" onfübrt, ju beurteilen, roie oueb beö iSrieger Drganiften unb 

£)icbtere SBencel ©cberffer (f 1674) Siebtung ju feinen „©eifi; unb 

ffieltlicben ©ebiebten" 1,401 - 03,sum IBriege 1652, bie ^üffmann, 

0. a. D., 339, mitteilt, roo oueb ^offmonn 0. 41 eine feiner 

eigenen Jicber gibt, in bem bei oller poetifeben Srifebe beb neuern 

Siebtere bie gefuebte ungelenfe Sinfcboltung »on ©auneraubbruefen 

oub ben rerfebiebenjien Sabrbunberten bem Äenner ber ©aunerfpra= 

cbe feb^n gleich in ben erfien Serfen auffollig entgegentritt. 35ob bei 

©rolmans) abgcbrucEte, non bem SSielmelter an ©rolmon mitge: 

teilte „Setterouer SÄöiiberlieb" bat jroar ebenfallb grifebe genug, 

oueb mag eb gong unb göbe in ber 33anbe geroefen fein, fi^erlicb iil 

eb ober nicht in ber25anbe gcbicbtetrootben,ba eb mehrere jur^cit ber 

SBonbe febon burebaub unüblicb geroorbene aiubbrütfe enthält. Sie ©e^ 

bicble beb fOfonne griebricb (?)bilipp griebricb 0cbü§), bie *Pfifier, 

0. a. S., 0. 33-40, mitteilt, finb nur platte fcblccbte Steime eineb 

bureb Äerferboft mürbe unb oerjogt gemachten rohen ®ecbrccberb, 

roie man folcbe Sfeimereien oielfacb bei jum 2obe oerurteilten SScr; 

breebern finbet. 5Äit ben „echten oon Äoebemern felbfi oerfagten ©e= 

fangen", roie bem „SSollerbat)b=0cbor, bem „Sbsffen=©cbal", bem 

,,9?fatel:0cbol", „Äocbemer=0cbal", ufro. (1818), 0. 380 fg., bat 

^gffer ficb fo febr toufeben loffen, bog er fogar mit ihnen beroeifen 

roill, „bie fogenonnten ©auner feien nicht olb bloge SSogonten, fon= 

bern alb eine gan^ befonbere SWenfebenroffe betrachtet!" öbnebin ijl 

er felbfi nicht über ben Urfprung ber Sieber unterrichtet. Um fo mehr 

finb auch biefe ^oefien noch bem fKogflobe ju beurteilen, noch bem 

olle biefe Srfebeinungen ju bemeffen finb. 9Jicbt onberb ifi eb enblicb 

auch mit bem oon .^ermann, (1818), 0. iij, mitgeteilten motten 

SKorbbrennerliebe unb ©cbottenfellerliebe. 0elbfl bab 0. 117 mit= 

geteilte Äittcnfcbieberlieb, eine febr migrotene tlberfe|ung beb 0cbit= 

5) o. a. C., ©. 256. Stuge ©. 312 f. 

lerfeben SRöuberliebeb in bob ©aunerifebe, if! äugerfi fd)lecbt aubge* 

fallen unb nimmt bem Siebe allen urfprünglicben poetifeben SBert. 

9Iocb roertlofer in poetifeber .^infiebt finb jene IBonmotb, S3erfe 

unb ijlorobien, bie man auch je^t noch oielfacb oon frechen iBettlern 

unb ©ounern in unbeutlicbem SSortrag bei ihrem Eintritt in ^öufer 

hört unb in benen bob oufmerffome .Renncrobr leicht bie freche @ou= 

nerironie erfennt. Sab SSogelbberger SoterjUnfer, bab ©rolman, 

o.a.S.,@.i79, onfübrt, Fonn man in biefer aSejiebung alb eine echte 

©aunerpoefie onfeben. Sie S?ogclbberger unb ffletterouer SScttler 

unb Ißalboroer fummten in ben .^äufern bob SSatersUnfer in üon 

unb 9Jfonier eineb ISctenben ^ex, roenn bie iSauern auf bem gelbe 

ober in ber Äircbe fich befanben unb im .^aufe nur Äinber unb ölte 

fSIütterchen allein jurücfgelaffen roaren. ©b lautet bei ©rolman: 

„©Uten SWorgen gincfelmug (.^ere)! 

Sebt ber olmifcb (alt) ©cbmolfug (^ater) noch ? 

So, jo, er lebt noch. 

SBo febeft Cflerft) er bann ? 

Sm Sflingeling (©orten). 

ISutt (frig) 0cbunb (SrecE) unb ©cböberling (Slübe) 

IBlattfug (Koni); 3lmen!" 

Ober auch mit bem Slubgang: 

„0cbunb unb ©chrnunf (gett, aSutter) ifl ^rocierlep 

a3utt bu ben 0cbunb unb ich ben 0cbmunf 

00 bleiben roir alle beibe gefunb. 

Slattfug; aimen!" 

Sber in anberer ©cflalt: 

„Sch roar ’mol inb Xprol gefoeft (gejogen) 

Unb bept (hotte) mer ’n Äig (0acF) ooll 0taubart (SHebO gcfchuppt 

(gefloblen); 

Sa fom ber Siollcr naebgeforft (nocbgelaufen) 

Unb bept mer Äoberment (©cblögc) geboift (gegeben), 

Unb bept mer ben 0toubart roieber gejuppt (genommen). 

Sßlottfug; Simen!" 

Slbnliche ©ebete erigieren auch im Slicberbeutfcben. Sin mir be= 

Fonnteb Fonn feineb febmu^igen unb lögerlicben Snholtb roegen ni 

jum aibbrucF Fommen. 
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Stebujicrt ficb atlcö, »t»aö an fogcnannter ©auncrpocftc oor^anbcn 

auf eine bürre in SSerfe gefieibete unfritifefte aiuffü^rung oon 

®auneroofobe(n, bie alö poetifebe ^ornt in baö ©aunerieben eingc= 

fcbtt)ör3t ifi, fo oermigt man auef) überaii in biefen *^robuften bie 

ricbtige 2Iuffaffung jeneö SidubergeiffeS, oon bem nur bie Srfobrung 

bcö 'Polijeimanneö unb ein reicbeö ©tubium oon ©aunerunterfu« 

ebungen ben rechten iSegriff geben fann. 

SBaP bie jübifcb'beutfcbe Sitcratur namentlich on romantifchen 

Sichtungen in iiberrofehenber reicher gütle barbietet, gehört nicht in 

bie Siteratur beP ©auertumö, fonbern iff ein roichtiger unb untrenn= 

barer, menn auch If'ber bislang fo gut roie gar nicht beachteter Keil 

ber beutfehen 9>lational(iterotur. 3übifch=beutfche ©auneriieber habe 

ich, trog atter genaueren gorfchung, nicht finben fönnen. Sie am 

Snbe beö fünften ^eref angeführten beiben ©pietertieber finb mora= 

lifchen 3nbaltö unb merben befonberö alö „oon einem oornemer ges 

lernter gebicht'' bejeichnet. Sie achte unb legte ©trophe beö jioeiten 

Siebe« j. 2?. lautet in biplomatifch genauer Übertragung: 

„Sifeö ie forj unb f^lecgt. 

be« ebele fpiler« recht, 

wer fich in fpilen flet« übt. 

ber wert gelobt unb gelibt." 

Sa« roeitere über biefe jübifch=beutfche Siteratur mirb im linguijli: 

fchen Keile befprochen merben. 

@0 reich nun enblich auch noch ber ^igeuner an Siebern unb fa= 

milienhifiorifchen ©agen ifi, in benen faß ollein feine ©efchichte unb 

fein gefchichtliche« ©ebdebtniß beftegt, fo häufig man auch Stdubers 

lieber oon ben manbernben aigeunerifchen SÄufifanten 311 gören be= 

fommt, fo menig finb bie ^igeuner felbfi auch K^icgter biefer 9tdubcr= 

lieber, bie befonber« in ber ÜBalachei gcögtenteilö oon ben Sltamonen 

ber .^eibuefen felbfi h^rrü^t^u. 6) 

3um ©cglug mag, bo fich fchrcerlich roeitere ©elegenheit finbet, 

auf bie ©aunerpoefie 3urüd3Ufommen, baö ©ebiegt oon Sliofcgerofcg 

gier 25lag finben, fo menig e« aueg alö ^i'robe eegter ©aunerau«= 

bruefömeife unb ^Joefie gelten barf. 

6) <Pott 11. @. 522 f. 
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33ff bie Söblicge ©efellfcgaft SJiofelfar 

1. 
Sie löbliche ©efellfcgafft amifegen SRgein 

lönb ber SKofel olaeit rüfiig fein, 

9iocg SBnfotl fie nicht fragen, 

Sa« Kericg (Sanb) hin onb ger, 

Songe« buteg unb bie queer, 

3u gu§ onb ^ferb buregjagen, 

grifeg fie e« magen, 

Äein fegemen tragen. 

2. 
löber goge ^erg, bureg tieffe Kgal 

gallen fie offtmal ein mie ber ©tragt, 

ältlmeg ogne SBeg fie finben; 

3u bufier 9lacgte« peit, 

23ann fcglunen (fcglofen) anber Seut, 

©ie alle« fein auffbinben 

Sgn Sieegt ansünben, 

2?leibt nicht« baginten. 

3. 
Saffel ber meijf gar fein augsufegn, 

2Bo irgenb in eim ©far (Sorf) Älebi« (23ferbe) fiegn; 

äöan« mer auf amangig SUeplen, 

25epm gellen 3)ionbeö=©cgcin 

Sie ©leicger (@auner=^fameraben) inögemein 

3n einer furgen SBeplen 

©ie übereplen 

S8nb reblicg tgeilen. 

4- 

SSttrmg ber alcgt (gegt) aur .^inberjKgür ginein, 

S3brog fegt fieg ginber ein Jpauffen ©tein, 

Wlit bem anbern ©feilen 
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Sem Quien (^unb) rufft er flug, 

aSnb brocft i^m Sehern (SSrob) gnug, 

Soß fic nid^t fotlen Seticn, 

25t§ au§ ben ©taücn 

Sie Älebie fcl)nc(len. 

5. 
2Benn fie nun ^jaben bie ^ou^ens (SSauern») ro§ 

@0 rcitten fie nocf) bcm nemem ©c^tof: 

Semanb ber roill fouffen? 

Ser i^Jugiacala (ber S8erlor»te, SSermummtc) 

3(1 müb unb liget ba, 

ffieil er ficb la^m gclauffcn, 

©cbicr nid)t Ean fcbnauffen, 

Srumb raiU er fouffen. 

6. 
Jperr ffiirtf)/ 5lun fo log unb luftig fein! 

gongt mir ben ©leftricb (?>ofoO oom beften SBcin! 

sßm Soulmeft C^Künae) borffft nicht forgen; 

Sine halbe gute 9locht 

S8nb oll au ©onaen (Sbelleuten) mocht - 

Su fonft unb jo bib morgen 

Sie 3rtin (^eche) borgen 

Ser .^oug (SBouer) muft forgen. 

7. 

3ft bob nicht ein Sßunberborlich ®finb. 

Soft ber .^oua fein ©chuch mit äBeiben binbt 

S3nb hoch bie ^ech muft aohlen? 

©0 long er hat ein Äuh/ 

Sie Älebib ouch boau. 

Sie Stoppen mit ben gohlen 

SBir olaumohten 

Surch ©iel (SKunb) oermohleny). 

7) ©hagbuig i666, ©. 661(9. ÄütftbnnS Station. SitetoWt, ^2. SSb., betäub: 

gegeben »on Set'X »cbertag, ©. 299 fg. ®ie joblteichen njeiteten aueUen bei 

Äluge »on ©eite 160 an. 
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^tfälfteb Äopitel 

Die Slnefhoten, '35iO(5rapl)ien unb @($c(menromanc 

Ser ©chreibfeligfeit ber ©eiehrten, namentlich ber Sheologen, beb 

fechäthaltn “nb fiebaehnten 3ahthunbcrtb, benen übrigenb eine fchöß: 

bare ©elehrfomfeit unb eiferner Jleift burchoub nicht obaufprechen 

tft, hat man au oerbonfen, boft eine Stenge ber monnigfachften ein= 

aelnen SSegebenheiten, bie oub ben oerfchiebenften feiten in ben Dielen 

©htonifen unb aohlreichen SBerEen ollerSSBiffenfchaftenaerftreut liegen 

unb fonft leicht oerloren gegangen, minbeftenb ober nicht leicht auf: 

aufinben gemefen mären, in ooluminöfe ©ommlungen aufammens 

getragen tft, beren 33rauchbnrEeit unb Sßert mon bann erfennt, menn 

man ben SKut hat, ftch an bob ©tubium biefer aum Seil erftaunlich 

umfangreichen SBerfe au machen, ©ie ftnb oielfoch oon theologifcher 

Stebaftion, Jorm unb ISehanblung. SIber eb gibt feine SSiffenfehaft, 

bie nicht auö biefen Sammlungen irgenbeine brauchbare Sbotia h^t: 

aubaiehen fönnte. Sogar auch füt bie giteratur beb ©ounertumb ge: 

roinnt man aub biefen theologifthen 3lrbeiten reiche aiubbeute, mie 

a. 58. oub ben 1638 erfchienenen „goci Shtolog'« .^»iftorici''' ober 

„Sheologifcheb Srempelbuch beb SSJogifterb Sabpor Sitiub au .^ecf: 

(lebt in ^anbfelb", morin oub 300 oerfchiebenen SSerfen auf 1344 

üuortfeiten Diele toufenb beachtenbmerte htftorifche ainefboten mit: 

geteilt merben. Ser gelehrte gleift jener ^eit hatte fich fogar auch 

fpeaiell auf bob ©ounertum gemorfen, jeboch feine Säten meit mehr 

alb pifonte (Begebenheiten heroorgehoben, otb baft er ben materiellen 

unb fittlichen Slochteil beleuchtet unb Dcrbommt, ober gor ein 5Dtittel 

bogegen aum (Sorfchlog gebrocht hätte. Sob ©ounertum muchert 

hoher in biefen ©ommlungen, mie eine guftigfeit fort, unb bei ber 

Sorftellung roirb feinebmegb Jpumor unb goune gefport. ©0 ift eb 

eineb Seilb ©runbloge ber aahlteich entftonbenen ©chelmenromone, 

leilb ober ouch ernfterer aubführlicher ©aunerbiogrophien gemorben. 

Unter ben Dielen ©chelmenromonen mag gleich hftt^ ber bebeutenb: 

fte ermähnt merben; eb ift ber „©impliciub ©impliciffimub, bab ift 

aiubführliche unerbichtete unb fehr merfmürbige gebenbbefchreibung 

eineb einfältigen unb feltfomen SSfenfehen, 9)?elchior ©ternfelb Don 
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guc^iel^eim, tute er feine Sugenb im ©peffart »erlebt, bann imDreigig« 

jäbrißen Äricge gor benfmürbige unb bunte ©cbicffale gebobt, oier-- 

lerle; Stotb, Seiben unb ?ebenögefabr au^geffanben, aber enblicb norf) 

manefjen frobenXag genoffen25er SSerfaffer biefeS 1669 juerft er* 

febienenen Slomanö ifi (^brif^opbet oo« ©rimmclöbaufen, @tra§s 

burgifeber SÄmtmann ju Slencben. 

2Hö eine 2lrt ©cbelmenroman iff noch anjufeben baö feebfte ©efiebt 

beö jtneiten ‘Xcilö ber „SBunberlicben mabrbafftigen ©efiebte 

berö öon ©ittemalb, baö ift ©traffebriften ^an§ SÄicbael SJfofcberofcb 

»on SBilflöbt. ©ctrurft unb »erlegt ju ©trapurg bep Sofiaö ©täbele 

1665". 3n bem bcjcicbncten ©efiebt mirb oon bem geiftreicben ©ittens 

maler SKofeberofeb baö röubetifcbe Seben unb ^arteigeben ber ©ot« 

baten unb Vaganten beö Srei^igjäbrigen Äricgö mit lebhaften gars 

ben gefebilbert. Sieben biefer ©tbilberung merben auch gauneriftbe 

Äunfitgriffe unb ©ebräucl^e borgejiellt unb febr febägbare SSiitteiluns 

gen über bie ©aunerfpracbe, geibfprad), gemacht. Dbfebon bic ganje 

Sarfletlung ein ©efiebt genannt roirb, fo ifi baö gefcbilberte Stäuber« 

leben in feiner »ollenbeten Stobeit unb SSarbarei fcbauerlicbe SBabr« 

beit, bie überbaupt bei ber Stebrjabl ber in ben fogenannten ©cbel« 

menromanen borgeftellten SSegebenbeiten überall burcbblicbt. 

gür bie ©ounerliteratur finb ouö biefer oon SBiebtigfeit: 

93cutelfcbneiber, Sber Sterae roabrboffte onb epgentlicbe S3efcbrei« 

bung beö Siebö .^iftorien, darinnen ber ISeutelfcbneiber, Sie« 
be »nb Staubet UlrglifiigFeit, SSerfcblogenbeit, S3offen, Stenefe, 

»nb Sü<fe, auch ttjoö fie für munberlicbe fel^bme Siebögriffe, 
^ractiefen, »nb gunblein erbaebt, gebraucht, »nb fonften für 

erfebreefliebe SStorbtbaten in granfreicb geflifftet onb begangen 
haben. 3n fonberlicben roabrbafften .^ifiorien »or 2lugen ge« 
gellet. SJtit fonberbaren nüglicben Sbferoationen, ©rinnerun« 
gen onb SBornungen ber geftalt jugeriebtet, baf bie mennig« 
lieben ju notbrcenbiger =2Bornung, onb Sehr, oueb jur Srge§« 
liebfeit onb Sufi ju lefen bienen. 2lug bem gronpfifeben in 
bie .^oebbeutfebe Sprache überfegt, grantffurt 3n SSerlegung 

Sobann iBeperö 1641, Srei Kb«ilr- 

Öbroobl baö SSueb nur eine Überfegung auö bem granjöfifcben ifi 

unb befonberö baö oertoegene Sreiben ber ©ouner in granfreicb, na« 

mentlicb in ^ariö, barflellt, fo ifi eö beeb für bie Äenntniö beö beut« 

feben ©aunertumö im fechjehnten unb fiebjebnten Sabrbunbert oon 

befonberer ÜBiebtigFeit, ba bie innige gegenfeitige fBerbinbung unb 

SSejiebung beö franjöfifcben unb beutfeben ©aunertumö unb ber ge« 

meinfame Sluöflug auö einer unb berfelben Guelle in ber Sarfiellung 

ber jablreicben SBegebenbeiten flar beroortritt. Siefe SJegebenbeiten 

geben tief in baö fechjegnte Snbtbunbert jurücf, brängen ficb aber 

befonberö feit ben J^ugenottenfriegen oiel jablreicber jufammen. Sie 

finb ein erfiaunlicbeö 3«ugniö oon ber gropn Slusbilbung ber gau« 

nerifeben Äunff unb aSermegenbeit jener ^eit. SDtan geminnt nicht 

nur ein lebenbigeö SSilb oon bem Xteiben ber einjelnen ©ruppen, 

rcie j. 58. ber Stougetö unb ©rifonö, fonbetn finbet auch ouöfübrli« 

cbere 58iograpbien ber cin3elnen .Korppbäen unb eine intereffante 

Sarlegung ber gaunerfcbulmögigen 2luöbilbung unb ihrer Sluöbeu« 

tung beö bürgerlichen Sebenö. 58efonberö treten bie Slamen be la 

©beönap, la gaoerie, la Pointe unb lo gontaine unter ben Stougetö 

unb ©rifonö, ferner <5arfour, Stocbetaille, la gleur, be la SSiegne, 

SJofiel, ©ritlon, SStaillarb, b’Söclufe, ©aranbin, Stapini, ^aliolp, le 

petit 3acqueö, 5lrpalin ufm. in furchtbarer SSeife beroor. Übrigenö 

enthält baö ffierf eine fStenge furjer etbifeber Sinleitungen unb S8e= 

traebtungen, bie oon bem, njobrfcbeinlicb tbeologifcben, Überfeger her« 

jurübren febeinen. 
* ♦ 

©cbauplag ber 58ettüger: Sntroorfen oon oielen Siff« unb Sufiigen 
S!Bcll=.§änbeln: 2Ilö in befonberer Sieberep: Äartenfpiel: Sie« 
beöiStändfen«, Stecbtö«©ocben: Siöcurfen: Sobtfcblägen: .^eu« 
ratben; Äaufmannfebaften unb anbern unjablicben oielen 58e« 
gebenbeiten, .^amburg unb groneffurtb bei; ^'^'^bariaö .^er« 
teln 1687. 

gin merfmürbigeö 58ucb, baö oielfacb an .gieinricb 58ebelö „gace« 

tien" i) erinnert, eine gro§e SKenge oon meiffenö gaunerifeben ©trei« 

eben aller 2lrt mit Sebbaftigfeit erjäglt unb ben Stoff ju oielen Sr« 

jäblungcn unb Sufffpielen fpäterer 3rit b^t bftgtbtn müffen. Son 

SBicbligteit iff bie äforrebe, in ber fegon oon ben ©aunerfcgulen unb 

beren Sebrmeiftern, Einteilung, Seitung unb Sifjiplin eine jiemlicb 

l) aJlüncgen unb Seipjiö» ©cotg 95tüIIec SSetlog. 
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auöfü^rltcöe ©arfietlung gegeben «nirb, 3lu(b enthält boö »uct) im 

ain^ange bie erfbe ältefle, 80 Seiten lange SSiograp^ie ber berücb^ 

tigten ainna ©opb« 5)ieper6, galfette genannt, foroie bie nict)t mim 

ber intereffonte 96 ©eiten lange *8iDgrap:&ie beb „burebtriebenen 

©aubiebe« £)u öal, ber (eiebtfinnigen Sugenb jur SBarnung jufam= 

tnengetragen burcf) 2B. 95. SSeibe a3iograpl)ien finb tebenbig 

unb Itellenrocife mit .^umor unb be^oglicl)er Satire gefebrieben. Äie 

geben ^eugnib non ber außerorbentlicben ©cblaubcit unb S3ern)cgen= 

beit ber SWeperö unb beb X5u lOal, bie auch noch heutigen 5£ageö un= 

beftritten ju ben erfien ©aunerforppbäen gejöblt merben müfTen. 

* * 

X)er groß ©cbau#la^ jämmcriicber 5}!orb=®efcbicbte: 95eficnb in 
CC. traurigen aSegebenbeiten ufro. Sureb ein 55}Jitglicb ber 
.^ocblöblicben gruebtbringenben ©efelifcbaft äuerg 1648.2) 

gb ift eine Übetfegung unb giacbbilbung beb aimpbitbcatre @ang= 

lant beb asifebofb 3ean ßJierre damub ju SSellep unb für bie Äennt= 

nib beb 3iäuber= unb ©auncrrcefenb, namentlicb beb fecbjebnten 

3abrbunbertb nicht unmiebtig, menn auch bie ©efebiebten in febr bür* 

rer unb gefcbmacflofer ®eife erjnblt unb »on unerträglich platten 

unb fpietenben SUcimereien begleitet finb. 

* * 

«Kicolai Siemigii iJämonolotria Dber SSefebreibung oon Zauberern 
unb Zauberinnen, SWit munberlicben ^rseblungen, oielen na* 
türlicben gragen unb teuflib. ©ebeimniffen oermifebet. erfler 

Xbeit. Ser 2lnber Xb«! hält in ficb: 2Bunberfcl^ome .^iftorien 
oon beb Xeuffelb .^interlifl, 25etrug, galfcbbeit unb aSerfüb* 
rungen, an bep unb unib ben 5Kenfcben. iWit einem ainpange 

(Kbl- 3),-?>amburg bei'Ibomab SBicring 1693, auch gtanef* 

furt unb ?eipjig bei Zoebariab .^erteln. 

$cr erfte Seil enthält eine fümmerlicbe Überfehung ber fepeuß* 

lieben Sämonolatria beb Siemigiub. 2Bie befanntlicb bie Siämonola* 

tria, fo ifi auch ber jmeite Seil biefeb merftoürbigen aSuebeb ein 

Surebeinanber oon ^rjählungen borniertefien aiberglaubcnb unb toi* 

1er ©efpenfferfeberei, bie in anefbotenförmiger 2Beife aub einer Un= 

2) ®cn ©eo.qibit. ^»OTäbötffct, ftepe .^apn^Sotenborf, Bibliotheca germanorum 

erotica, 3. ®anb« 9Jtüntbcn; ©coeg SQtüttet; @. 9' ff* 

jabl „alter unb neuer glaubroürbiger ©cribenten unb ©efebiebtb* 

febreiber'' iiufammengelefen finb. 2Bie bie Sorrebe beb jroeiten 5£eilb 

aubbrüdflicb fagt, ifl bob 25ucb jmei 3abre nach bem Srfebeinen ber 

„aSejauberten SBelt'' beb aseffer beraubgegeben „um bem bureb a5eF* 
fer entfianbenen Unmefen unb Streit" ju begegnen. Sbne Sichtung 

unb Äritif mirb bie müfte leblofe 5S)?affe jener oermirrten ainefboten 

oorgefeboben, aub benen meiffenb ftatt beb ©efpenfteb ber ©cpalf 

beroorblicft, tote bab ja ganj ohne Zweifel ber gall ifi bei ber famo* 

fen ainnaberger ©efpenßergefebiebte im .^aufe beb fÜiagtfierb unb 

aircbibiaFonen Snoeb Za^’bl, ber in gutmütiger JtreuberjigFeit febr 

aubfübrlicb felbft erjäblt, toie „im abgelegten 1691 3abr bab @e* 

fpenfi i fOionatb lang, oiel ©cbrecEen, gurebt unb munberfel^ame 

©cbau:@piel angeriebtet bat." I8ei Feinem aSuebe wirb ber ©ebanFe 

Flarer alb bei biefem a5ucbe, baß ein großer 5£eil ber oerurteilten Jpepen 

unb Zauberer im ©runbe ungefebidte aSetrüger tooren, bie oon bem 

SRiebter mit ber Kortur ju .^eren unb Zauberern gepreßt tourben. 

€in fcblagenbeb Kriterium für Süon unb .^altung ber beiben erfien 

Steile ifi ber britte Steil, ber in oöllig unertoartetem bumoriftifeben 

Stone „oiele felgame fo roobl betrieglicbe ©efpenfier unb ©rfebeinun* 

gen" bringt, toie eine Sarlegung befferer ©infiebt unb Unbefangen* 

beit nach einer berben jureebttoeifenben ÄritiF. Sr enthält eine Sicibe 

pifanter ©aunergefebiebten, unter anbern auch bie ouP ben „.^unbö* 

tägigen Srquiefftunb" granFfurt 1650. 644, entlehnte ©efebiepte 

oon ben ^arifer a5aucbrebnern, namentlich auch oon bem Suricleö 

aSerbanjon unb feinen SSetrügereien. 

* * 

Sehen unb Staten ber berübmtefien StraßemlRäuber fOiörber unb 
Spigbuben, fo in benen legten funffjig Sabren in bem Äönig* 
reich Snglanb finb bingeriebtet roorben, SBorinnen 3b>^^ f^lt* 
fame aioentüren, lijlige Siänefe, tbeiltS luftige SSegebenbeiten, 
tbeilö erfebreefliebe unb graufame Stbaten, nebft ihrem trauri* 
gen Sebenö*®nbc mit bifiortfeber geber befebrieben loorben. 
aSon Äapitän 2lleranber ©mitb. Uluö bem Snglifeben über* 
fegt, graneffurt unb Seipjig 1720. 

DiefeS febr toiebtige unb metFmürbige SBueb bebanbelt, roie „ber 

a5eutelfcbneiber" baö franjöfif^e, bag englifebe ©aunertura, jeigt 

@t. I 14 
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aber nocb bcutlicber al« jeneö SBcrf, bie innige SScjic^iung be6 cng= 

lifcben ©ouncrtumß mit bem beutfcbcn unb bcfonbcrö bie gcgcnfcitige 

öcreinigung unb SScjicbung mit JpoUanb unb granfreicb. 3n guter 

unb beutlicbcr l5arftcJlung rocrben bie fcbr intereffanten asiogropb'En 

Bon nabe an b«nbert Scrbrecbern gegeben, unter benen ficb oucb mehrere 

beutfd)e unb fronjofifcbe ©auner befinben. Dabei ifl bab aSucb eine 

reiche Quelle oon Dlachroeifen über Äunfl/ 0chule, Einrichtung unb 

©prache beb englifchen ©aunertumb, fobag eb nicht nur für ben cng= 

lifchen, fonbern auch für ben beutfchen gjolijeimann fehr michtig ift. 

Dreijehnteb Äapitel 

35ie 3ie(alioiicn 

gjjit bem achtjehnten Sahehunbert beginnt ber Äompf ber 3uftij 

unb ^Solijei gegen bab in unb feit bem Drei§igiährigen Ärieg ju 

furchtbarer ^öhe hinaufgemucherte ©aunertum. 3n bem blutigen 

Jjianbgcmenge bcrSujbij mit ben öcrmorfenjlen Elementen bcrfcjiah 

politifchen Siaffen fieht mon auch hie noch immer fchreibfelige @cilt= 

lichfeit nicht mügig. 3n jürnenbem ethifchen Eifer gebraucht fte nicht 

allein bie geifllichcn SBoffen gegen bie oielen armen ©ünber ju ihrer 

S3u§c unb SSeFehrung, fonbern ouch bie geber, um burch aubführ= 

liehe Darflellung ber oerübten SSerbrechen unb burch genoue SBefchrei: 

bung beb fürchterlichen ^inrichtungbäeremonielb auf bab Solf ein= 

jumirFen. ®o enflchen jene oielfach oon ©eidlichen oerfa§tcn foge= 

nonnten „gHelotionen^', in benen, neben einer allerbingb Flaren tat= 

fachlichen DarfFellung, fehr oiel chriffliche DogmotiE unb gutgemeinte 

EthiF äum SSorfchein Eommt. greilich beteiligen fich aber auch halb 

bie Suriften on biefen Slelationen, bie nun baburch an ©toff unb 

gorm geroinnen unb fomit in Friminalrechtlicher unb polizeilicher 

.^inficht grünere Slubbeute geroäheen, bib bie Slelationen fich enb= 

lieh äu jroanglofen freien S3iographien umgefialten. IBon jenen Sie; 

lationen finb befonberb folgenbe bemerFenbmert: 

gürtrcfflicheb Dentf^SSlahl ber ©örtlichen Slegierung. ISeroiefcn^n 
bet uhralten höchd berühmten 2lntiquitcit beb Äloflerb ju ist. 
tOlichaelib in Süneburg, ber in bem hohen 2lltar bafelbd ge= 
ftanbenen ©ülbenen Saffel unb anberer jloflbarFeiten ufro.. 

oon SR. ©igibmunb ^cbmonn, Eonftdoriah unb ©tabtpre; 
biger, grantffurt unb 2eipjig (Eelle) 1700. 

Diefeb oon theologifcher gefchicFter ^onb gcfchriebene SBerE gibt 

in 3 Dcilen eine intereffante Dardellung beb in Eelle 1698 gegen 

ben berüchtigten ©auner Slicol Sid unb feine ©enoffen, geführten 

Äriminolprojeffeb, roegen ber ISeraubung ber oon Äaifet Qtto II. 

ZU Süneburg (969) gedifteten golbenen Slltortafel. gerner bie ISio; 

grnphien ber .?)auptmitglieber biefer gefährlichen über ganz Deutfeh» 

lanb oerbreiteten unb nomentlich in .^amburg, Sübcef, Sraunfehmeig 

unb .^annooer ihr Unmefen treibenben IBonbe, ber, auder Sid, noch 

©chmandEe, 3onab SReper, Ehridoph ?^ant, ©chtcarge, Äramer, SRüI; 

ler, .Kapfer, ©chmuel Söbl unb .^ofeheneef angehören. Dann eine 

Dardellung ber früher oon ber ISanbe oerübten groden unb geföhr; 

liehen Diebdähle. Daburch loirb bab S5uch zu einem fehr fchä|enb= 

merten Beitrag zur .Renntnib ber ©aunerliteratur. Dab S3uch id 

übrigenb im folgenbca 3ah« in neuer unb oerooUdönbigter 2(ub= 

gäbe, unb fpoter noch mehrere SERale, zule^t 1733 in fechdot 3luflage 

erfepienen. Slicol Sid unb feine ©enoffen erfcheinen zumeid alb zier; 

liehe ©chrönFer unb SRaffener, mie fie benn mcidenb alb abelige 

^erfonen mit oiel öuderem ©lanz, «nb Slicol Sid namentlich alb 

.^err oon ber SRofel, gereid finb. Der Ertrag ihrer 5fRaffcmatten id 

ungeheuer geioefen. @0 dahl Slicol Sid im 3ahre 1694 mit bem 3u; 

ben Slathan ©olbfehmibt bem Äaufmonn .^übenb in SübecF mittelb 

nächtlichen Eindeigenb mit einem SRale bie bebeutenbe ©umme oon 

24000 3RarF lübifcp Eourant. ©. 61-71 enthält noch eine gegen 

3aFob ©challer jU ©tradburg: »Paradoxon de tortura in Christi= 

ana Republica non exercenda« gerichtete, meid auf biblifcpe ©e; 

fege gedüste ®erteibigung ber Slcrtur. .^obmann hot in einem eige; 

nen SBerFe: „Dab fcpioer zu beFehrenbe 3ubenherz'^' (Eelle 1669) 

eine intereffante, eingehenbe Dardellung feiner tSemüpungen zur I8e= 

Fehrung beb 3uben 3onnb SReper gegeben, ber megen feiner ©ot= 

tebläderungen bei ber j^inrieptung loieber 00m ©algen genommen, 

olb Seiepe oor bab ©eriept gebracht unb nach Slubreidung unb ®er; 

brennung ber ^ortge oon neuem unb z^oar an ben güßen neben 

einem .^unbe gepenFt mürbe. 

* * 

14’ 
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®rünblicf)e 9^ac()nrf)t ®on bcncn, oon Einigen Stäubern unb 
Spigbuben. äln bem Pfarrer ju Sbberi^ ^errn Sltrico ^leöfen 
Unb einem ©ebneiber Jponfen Singen unb beffen Sbemeib uftu. 
auögcübten Siebftabl/ gebrauchten entfeglicben Starter unb 
refp. begongenen Storb. Slucb oen anbern mit einlaufenbcn 
an uielen Srtben gefebebene groffe ®icbfj:äble ufm. (Äßtben 

1714)- 
Dieb SJueb bebanbett in öier Seilen ober 13 Äopiteln in ber brci= 

ten ®eife jener ^cit bie Sntbeefung, Unterfuebung unb Sefirafung 
einer febr gefobrlicben Äotbener Storber; unb Siebeßbanbe, öon ber 
bieöermegenften 2tnfäbrct,Jjomann, Stiebter ^inftbe unb griefe, am 
4. S?ai 1714 ju -Sötben bingeriebtet^ ihre Äonfubinen Stofe, ferner 
unb görfier ufm. geftöubt unb lanbeöoerroiefen mürben. 

Sie für jene ^tit tüchtig geführte Unterfuebung gibt ein farbigeö 
SSilb oon bem Sreiben ber oermegenen SSonbe, bie bei ihten nacht« 
lieben Überfällen unb Einbrüchen bie Übermältigten mit Riffen ju be= 
becEen unb ju erflicfen fuebten. 3n außgejeiebneter SBeife tritt in bie« 
fer Unterfuebung bie jugleicb mit roeifer ©erecbtigfeitßliebc oereinigte 
Stilbe unb Stenfcblicbfeit ber trefflichen Stegentin ®ifcla Slgnefa oon 
Slnhalt beroor, mooon bie Slften mehr alß ein ebrenbeS ^^ttSttiß ab« 

geben. 
» * 

®rünblicbe Slacbricbt oon Entfeglicben unb Erbärmlichen Storb« 
thaten, ©cbänblicben ÄircbensStoub Unb oielen gefährlichen 
Sieb«©tählcn. 

Slebft bebgefügtem i8er§eicbni§ ber Stamen oieler ©pigbuben, 
3htc @efe|e ufm. (171S). 

i8on biefem Suche, baß in ben feebß erften Kapiteln ein rounberlicbeß 
Surebeinanber oon Storbberichten, ^^rebigten, ®cbithten u. bgl. ent« 
hält, mäbrenb baß fiebentc ein „^utuf beß .^öllifcben gürflen Suji« 
fer an alle Äipper, SBueberer unb ©cl)inber ufro.^' gibt, ift baß achte 
Äapitcl barum merfmürbig, mcil eß ein atphabetifcb georbneteß Sla« 
menßoerjeichniß oon 140 ©pi^buben unb Siebßmirten auffübrt, bie 
oorjüglicb in ©aebfen ihr Unmefen trieben. Soß zehnte .Kapitel ent« 
halt ein Serjeiebniß ber im ©emölbe ber Siebeßherberge auf einem 
Sormerfegefunbenen Stäuberooräte. Saruntcr 8 ga§ '"Puloer, 6 eiferne 
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ÜRorbfeulen, 40 glinten, 30 ©äbel, 16 ^aar ^iffolen, 25 ^aar 
pufferte, 50 fiarfe Srecbflnngen, 40 ^funb fonberbarc Siebte, 30 
Slenblaternen, 200 falfcbc Sorte, 25 Jpoljärte, 22 Saat giljfchuhß/ 
2 ©eboef Sranbfugeln, 100 Staßfen „oon allerbonb garben'', 400 
Sietricbe, 30 Sfunb grober Jj>agel, 25 Sfunb ©ebrot, Seitern, Seile, 
©tritfe ufm. Ein ®cgenflücf boju ifi baß „Serieicbniß berer oerbäcb« 
tig geftohlenen ©acben, bie (nach bem Sublifanbum ber Stollen« 
oogtet) ju Stagbeburg 22. ©ept. 1614) in einem Sauer«^)aufe ju 
germerßleben bei Stagbeburg in 100 Äornfäcfen unb 4 Saben ge« 
funben morben", ein Serjeichniß, baß jmeiunb^monjig gebrutfte 
Quartfeiten außfüllt unb eine unglaubliche Stenge @elb, ®olb«, 
Silber«, Äircben« unb .^außgeröte u. bgl. aufführte. Saß elfte Kapitel 
fpriebt oon ben „Eeremonien'', mit benen ein Steuling in bie Sonbe 
oufgenommen mirb, bem Eib, oor bem ber SIfpirant oier ©tunben 
lang gefoltert mirb, unb ben übrigen ®efe|en unb Einrichtungen. 

♦ ♦ 

Seß befannte Siebcß, Sterberß unb Stäuberß Sipß Sullianß unb 
feiner Eomplicen Seben unb Übclthaten, SBalbenburg, 1726. 

3m erfien Seile biefeß mertoollen Suebeß mirb eine Überfiebt ber 
in ©aebfen oon jahlreicben ®aunerbanben feit bem Enbe beß fieb« 
jehnten 3abrhunbertß oerüblen oielen Serbreebern, fomie ber gegen 
baß ®cfinbel erlaffenen Stanbate unb Serorbnungen gegeben unb 
bann bie oon einer eigenß am 2. Sejember 1713 ein gefegten Un« 
terfuebungßfommiffion gegen baß Stäubergefinbel, namentlich ge« 
gen ben größten beutfeben ®auner beß oorigen 3abrhunbertß, Sipß 
Sillian (SbiHph Stengjlein), unb feine ®enoffen, ©amuel ©chicfei, 
3ob. ©ottfr. ©abrberg, Jpanß ©eböneef, Ebrifiian EcEbßlbt, ©a« 
briet .^offmann, Saniel Sehmann unb Sticbnel ^engfcbel geführte 
Unterfucl)ung außjugßmeife mitgcteilt. Siefe unter bem Sorfig beß 
Jpof« unb 3ujlfjrateß Slitter in Sreßben mit großer Umfiebt ge« 
führte Unterfuebung hat bebeutenbe Stefultote geliefert. Ulußgejeicb« 
net ifl, namentlich im .^inblirf auf jene 3rit unb auf bie herrfU)enbe 
Strenge in ber Sroäfbur, ber Umftanb, ba§ oon ben 3nquiftten 
neun Srrfonen, barunter Sipß Sullian felbfl, ohne Slnmenbung 
ber golter, oolljlänbige Eingejlönbniffe machten, obfebon mehrere 
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öon tarnen früher brei biß oiermal bie 5tortur auSgefealtcn Rotten, 

ohne ju irgenbeinem ©eflänbnig gebracht roorbcn ju fein. 2Ilß Secb 

forger neben bcm 2lrcbibiafonuö 25ecfct fungierte in biefer Unterfu* 

cbung auch ber lutberifcbe ^rebiger .^erm. 3oacb. Jpabn, bcr am 

ai. SSai 1726 t»on bem latboKfcben Xrobonten S^ang SaubJer mem 

cbdmörbcrifcb crffocbcn mürbe. Diefer SDforb erregte bie ougcrorbents 

licbffc Siufrcgung unb gob SSeranloffung ju fcbr ffugen polijcilicben 

fOJagregeln oon feiten be8 ©ouoevneurö ®rof Don SSaderbartb. SBenn 

fcbon bie 2iot ein fanotifcber SKeucbetmorb mar, fo oerbient boeb ber 

^roje§ nebfl bcr Sfeibe oon ©ebriften, bie über bie fcbredflicbe 3iot 

erfebienen, in oiefer Sßeacbtung i). ©Icicb aebtenöroert ift bie 

föniglicbe SÄilbe gegen ben gum Olabe oerurteilten Kuttian, ber am 

8. SOiävj 17IS nebfl feinen oier juerfi: genannten Äomplijen mit 

bem ©cbmerte bingeriebtet mürbe. 3m jroeiten Steile merben auös 

fübriiebe Sebenöbefebreibungen bcr acht bebeutenbfien Sfäuber gege« 

ben. ©ic finb febr intereffant unb enthalten für ben .Rrinünaliften unb 

^olijcimann oiel bebeutfame fflinfe, mie benn baö ganje SBueb 

eine miebtige ©teile in ber ©auncrlitcrotur einnimmt. £ip8 Stullian 

mit feiner (Senoffenfebaft erfebeint meiflenö al8 ein böcbff oermege« 

ner ©cbränf'er, bem bei feiner rieftgen .Körberfiörfc fein Äirebenfeblog 

ober Äaufmann8gem6lbe ju fefi mar. £r oerfebmäbte auch nicht ben 

offenen Überfall auf ber Sanbiira§e unb b^t mehr alö einmal feine 

.^anb mit fDIorb befledt, mie er ja benn megen eineö foleben am 

19. ©eptember 1710 jur .^aft gefommen i(f. gunf feiner ©enoffen, 

namentlich SWartin €ger (fOiaufeifWerten) unb 3lnbreoe SBeffermurs 

ben noch 1718 jur Unterfuebung unb ©träfe gejogen. 

* 

31ctcnmä§ige Sfclation oon ben beiben ©cblo§ Sieben ju SSerlin 
Valentin Siund, ehemaligen Safielfan, unb Saniel ©tieff, 
gemefenen Jpofffebtöffer ufro. SSerlin 1719. 

i) „2)aä über ben blutigen lob feinet oon einem *Papiflcn etmotbeten SebtetS 

.paftn in blutigen Sitänen febtoimmenbe 2)reäbcn", oon SeHominter, 1726; bie 

„2lu6fü[)tli<be uftD. Olacbticbt 00m Seben unb iCobe beS J^abn", oon ÜOlanjel 
(S)teSben 1727); „2Baf)rbafÜ9ct SSetitbt beC bteSbnifCben spriefleimorbeb 1726“, 

unb „SBcfonbetS curicufeS ©efptäcbe im SJleiOie betet itobten ufto. jmiftben bem 

©(I)>®ebif<ben Dbrifllieutenant 3ob. .Rod) oon @pllen|lein (bet feine ©cbmiegei: 

muttet etmotbete) unb Sranj Saubiet" (ÄaBe unb Setbfl 1726). 
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Slu* t<«r t)0n f^nen auf ticm fcglit^en ©töIofR ju Scriin/ 
1116fiien ©fiiiiidKrii un&(g*a6’5tanimcr begangenen ©i'cbfta'bten mun» 

Dcrbü^tdi CMiföictuii^, unb ^eiubcicii Inquifirions-Proceft, aitc{) '^efdntniß uiiö 
'^^jUaffuiy bCKt Dclinqucnrcii, 

Sluö tentn »(UWufftiatn Adlis, n>(e foid^e »on ^age ju Sage 
ergangen/ mit allen jur ©acbe bicncnDcn Umftdnben exirahiref/ 

ouc() mit einigen Noraris Juridids illuftritetf 

Siuf 6r.Ä5ni3(.g[Jlaiegdt in^-'rcülfcn aEergnäbigilen Spedal-«5efcl)l 
„ iJewnesegtbcii, 

Centn »on l>ifrft@öd;ciK(iirten Thcoiogifc|)fn 0cCriffun/ 
gcwifenenchavor-gteben/iinD einigen faubern Äupffcc<@tic6en/rcn)06l 

cet« Malcfic^tjn SSilöiiiliV, nis and; il;rec?lu8fii^riiii9un6Execucion 
tnit allccgndDIgfltn PRIVILEG lO. 

3n finbcnbcn3e6rtnn Sin^reSd%lb4<^ri{/privil.‘önd)f)änbler.i72a, 
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Siefe auf fSnt<;Iic^)en S8cfe{)l l^crauögcgebene [Relation gibt eine 

Darftellung ber oon Siund unb ©tieff »tcr Sobte l<itig im fönigli= 

eben @tblo§ mit großem ©aunertalent bureb 9laebfcbtüiT«l unb äluf= 

brueb oerübten oermegenen unb febt bebeutenben Siebjläbte unb 

ihrer mit Umfiebt unb fdjarfer ©rünbliebfeit oeranfialteten (Srmittcä 

lung. Sureb gef^li^t angebraebte S5emerEungen rairb bie SKcnge bet 

einjelbeiten in flarem ^ufammenbang gebalten unb fomit bie ganje 

Sarfietlung lebenbig unb für ben ^oliaeimann belebrenb, 3m ©es 

genfag ju ber 2)reSbener Unterfuebung teiber Stpö Kullian unb ©es 

noffen bttuortretenben föniglieben SKilbe fiebt man l)kt baö auf 

©runb ber befonbern furförftlicb branbenb. Sbifte oom 22. 3an. 

168 12. 3an. 1684 unb 16. £)ft. 1696 oom Äriminalfollegium 

am 2. 3uni 1718 gefällte Sobeöurtcil mittelö beö ©tranged oom 

erbitterten Könige umgefio^en unb auö bem Äabinet bie qualoclle 

Sobeöftrafe beb [Rabeö bafür gefegt, bie auch an beiben am 8.3uni 

oolljogen mürbe. $cr [Relation ifl nceb ein „tbeologifcber [ßeriibt/ 

oon ber [ßefebrung unb bem Snbe beö [Rune! bureb boö [Reformirte 

SRiniflerium ber 2)om= unb ^arocbialtireben in €ölln unb [Berlin 

beigegeben''. 2lucb bat ^rebiger 2lnbreaö ©cbmib ju ©t. 9licolai 

in einer eigenen ©ebrift fein barteb IBcFebrungöroetE an beiben 2>es 

linquenten unter bem Xitel: „£ie etmiefene göttliebe ^ornmaebt in 

Offenbarung unb Jgeimfuebung beimlieber ©ünben", mcitlöufig bars 

gefiellt. SSeibe ©ebriften mit ber [Relation jufammen geben reichen 

'©toff jum [Roebbenfen über bie geifilicben unb fittlicben ^uffänbe, 

fomie über bie ©erecbtigfeitöpflege jener ^eit unb oerbienen mit Slufs 

merffamfeit gelefen äu merben. 

« * 

OeP befannten Äitcbenräuberö unb Siebeö 3acob [Reumann ?eben 

unb flbeltbaten u.f.ro. [8on3. <5b- ffiellmann, J. U. Secret. 

Jud. Francf. 1720. 

[Jlucb ein ,ebenen 3ubicialsActis genau ettrabirteö" SBerf. [Reus 

mann ifi eine merfmürbige Srfebeinung. Sr bat gmeiunboierjig Äirebs 

biebfinble unb jmölf anbere Siebjtnble ganj allein, mehrere anbere 

in Serbinbung, namentlich mit bem au« bet Unterfuebungöbaft ents 

fprungenen 3ürgen Äupfe, oerübt, biä er am i6. 3an. 1720 in 
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Sranffurt a.b.£>. mit bem Kobe ^tn0crid>tct rourbe. eigentümlich) iff, 

roic 9leumann bei feinen Siebftöblen mit bem aSrunger Semone ju 

legen unb mit bem Ärummfopf baö ©fenmerE auö bem SKaucr= 

tnerE ju löfen oerfianb. gafl alle S5ieb|icih)le finb in biefet SBeife »erübt, 

unb iJleumann bat 3uerfl ben Siebögenoffen unb Siicbtern bie unge« 

heueren ©folge beö SSobrerö gejeigt. Sie JSebanblung beo reichen 

SHEtenfloffeö ift Elor unb belehrenb, aber hoch ouch gerabe im mefent: 

lichten etioaö ju moger geholten, loohrenb 2BelImann roieberum mit 

behaglicher SSreite feine ganje bei ber Ulufrichtung be6 fRabcö gehaltene 

Siebe an bie ®croerEc, bie Regung beö peinlichen ©erichts unb bie 

Einrichtung »ollfionbig mitteilt. 

©ne bei meitem bcffere unb oollftönbigere Sorflellung gob SBells 

mann fpoter herouö :„Saö oon ber göttlichen Regierung ufm. bemiefene 

SenEmaf' gronfurt o.b.ß. 1725, morin bie oon Sleumann’SBitme, 

bercn Sochter unb @ohn in ©emeinfchaft mit ber ffiitroe ©otmeper 

unb beren ©ohn unb mit anberen @pie§gefellen oerübte SlnflecEung 

ber Sebufer iBorfiobt in gronEfurt am 19. üKai 1723 bargcftellt 

joirb. 2Benn fchon bie ©jählung biefeO lebiglich auö Slache oerübten 

®erbrechenO, bei bem ocht ^erfonen boö Seben oerloren, nicht hierher 

gehört, fo oerbient hoch baO für jeben .Sriminaliften intereffonte SBerE 

hier minbeftenO einer ©mohnung. 

* * 

Eifiorifche Slelation oon bem Sehen unb Qbelthoten eineO oerflocEten 
Siebes unb Äirchenräuberö 3ohemn Saoib SBagner’S, fonfi 
fOloufe;Saoib genannt u.f.to. Seipjig 1722. 

SJluch her fOlaufe^Saoib ifi eine merEtoürbige ©fcheinung, ein 

moralifcheS Ungeheuer, beffen grechheit, Sßerflorftheit unb Sobeö= 

feigheit Eaum ihreSgleiclten finbet. © hanbelte meiftenS ols oenoegener 

©chrönEer, mürbe auch beS SloubmorbeS ouf offener Sonbfiro^e 

bejichtigt unb roonbte bei feinen Einbrüchen fafl beftönbig ben feiger 

jur Vergiftung berEunbe on, mie er benn auch ©tS bie nux vomica 

bei fich führte, über beren leichtfertigen VerEauf ber Verfoffer ©. 92 

u. 93 eifert. Sie Unterfuchung jeichnet fich burch ben unoerbroffenen 

gleiß ouS, mit bem baS Seipjiger ©ericht feine 2lnfragen überollhin 

erließ, mo eine SHitfchulb beS Verbrechers ober bie ©pur eines Vers 
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brechenS ongebeutet mar. SaS Vuch an ftch ober ift gerabe in ber 

Sarfiellung ber einzelnen oon ÜJlaufesSooib oerübten Verbrechen 

bürftig, menn eS ouch bie oergeblichen Vemühungen oieler Seipjiger 

©cijllichen jur VeEehrung beS oergodEten ©ünberS ebenfo ausführlich 

gibt, mie alle SetailS ber SluSführung unb Einrichtung (21. Sloo. 

1721), mobei benn ouch bie Äupferßiche nicht gefpartfinb. VefonberS 

intereffant ifl noch boS er© Kapitel, in bem baS Xreiben ber Släubers 

banben in ©achfen unb bie bamiber ergriffenen SSloßregeln borgcffellt 

rcerben. 2luch enthält Äap. 9 ebenfalls eine miber bie ©egner ber 

golter, mie ©choller, SliEolaus, ©reoiuS, SKotöi unb SlbeFop u.f.rc., 

gerichtete unb ouf Sibelgellen geflü^te ^olemiE. 

* « 

Steu eröffneter ©chaupla^ ber berüchtigffen Vetrieger, ©pigbuben, 

SJlörber, Äirchensunb ©traßemSlöuber biefeS ©eculi u.f.m. 
Eamburg 172J. 

SieS Vuch enthält SluSjüge ouS ben obenangeführten Unterfuchs 

ungSaEten gegen SipS Xullian unb Äonforten, unb gegen Sleumonn 

unb SBogner, außerbem noch «men SluSjug aus ber 1722 erfchienes 

nen Überfe^ung ber frongöfifchen Viogrophie beS SouiS Somtnique 

Eartouche unb noch eine fOlenge anberet ©aunerbiographien, unter 

benen bie beS 3ohn ©hepparb, beS Ernft oon SBerth unb beSEcinrich 

©iefecfe, foroie beS 3ohn ©tonlep lefenSroert finb, unb über baS 

gaunerifcheSreiben ber gefchilberten ^erfonen merEroürbigeSHuffchlüffe 

geben. 
♦ * 

SluSführliche Slelotion oon ber famofen ^igeunersSiebSsSHorbs unb 
SläubersVanbe, melche ben 14. unb ij. Sloo. 1726 gu ©ießen 

burch ©chmerbt, ©trang unb Slob, respektive juffißcirt mors 
ben. Von Sr. Sohann Veniamin SSeißenbruch, gürfll. Erffrn= 
Sarmff. VormunbSrath, auch Sbcrs©chultheißen unb ^einl. 
©erichtSaffeffor. granffurt u. Seipjig 1727. 

Ein tüchtiges, empfehlenSmerteS SSerE, oolt reicher Velehrung für 

Surtffen unb ^oligeimänner. 3n ber Sect. generalis mirb in fünf 

Äapiteln eine mertoolle 2lbhanblung über bie ^igcuner, ihren Urs 

fptung, erffeS Auftreten in Seutfchlanb, im Äapitel 4 über bie grage: 
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„ob bie heutigen ^tgeuner ec^t« unb rechte ^oflcri t>on benen erften 

3t9eunernfeien",unb im^apttef 5: ,fib bie ^igeuncr in einer Stepubiif 

ju bulben", abge^anbelt, roobei inlereffante SSerorbnungen reiber bie 

3yeuncr in Öflemicp, 0ac^)fen, SÖürttembcr^, ^effen=Dormftübt/ 

granfreid) unb 0panien angeführt roerben. £)ie £)ar|leUung ber oon 

einer febr (lar!en 93anbe im ^efftfeben unb ben benaeParten Sän: 

bern oerübten Untaten unb bie 2lnflalten jur ©efangenna^me ber 

SSanbe, foroic bie Unterfuebung unb Ermittelung ber in ibr 3ur0pracbe 

gefommen oielen unb febmeren iSerbreeben ifl in ben 18 erfien ^apt 

te(n umfianblicb unb Flar gegeben. $aö neunzehnte Äapitel enthalt 

baö Urteil unb bie .Einrichtung »on 25 fUlitgliebern ber S3anbe, 

morunter acht SBeibßperfonen. älucb bei biefer SSanbe tritt bie lSezic= 

hung mit hoUönbifchen unb franzöfifeben ®aunern beutlicb h^oor, 

mie benn bie !Kehrzaht brr hingerichteten franzöfifchen Otamen führte, 

Z-18. bie ©ebrüber la goure, bie ©ebrüber la gortune, ©elantin, ©t. 

Ulmour. Den 0chlu§ beS SBcrfcö hübet ein Responsum efe jure 

principis expellcndi et occidendi Zygaros »on ber .E^ttb eines 

Ungenannten, baS, ungeachtet ber zahlreichen Slllegate, fehr flach unb 

Fümmerlicb auSfällt. 
* * 

Das über »ier 2)talefig#erfonen ergangene 3ug%9{ab, als über 

Seopolb gipeln, Eriftoph Äranicbfel ben, Slbraham J^offmann 
unb älnna ©ophia SBanrfin. S5on 2lnbreaS ©cbmib, *})rebiger 
ZU @t. D^iFolai in 25erlin. 1725. 

2Bieber ein frimminalifiifches Schema, oon thcclogifcber Jp^^nb bc- 
arbeitet. DaS 95ucb behanbelt bie Ergreifung unb Slburteilung oon 

feebS im älmte Quielig betretenen unb nach ISerlin abgelieferten 9)Jit= 

gliebern einer gro§en9iäuberbanbe,bie in 25raunfcbmcig,9){edlenburg, 

ber Oteumarf, ©aebfen unb ^olen arge Serbreeben oerübt batte, unb 

oon ber fepon früher eine bebeutenbe älnzahl zu Driefen unb in ber 3teu= 

marE hingerichtet mar. Die Darftellung geht meiftenS nur auf bie phbfi= 

ologifche ^Beobachtung ber 3nguifiten unb legt fepr ausführlich bie mit 

ftrengem Eifer 00m SSerfaffer oerfuepten, an bem freepen Äranicpfelb 

jeboep befonberS oergeblicp gemefenen, iBcfeprungSbemühungen bar. 

Dennoch bleibt baS^BucplcfenSmert unb in mancher JEinficptbelehrenb. 

* * 

25etrugSj?ericon, roorinnen bie meiften Setrügerepen in allen ©täns 
ben nebfl benen barmiber guten Dheils bienenben SUittcln ent= 
berfet. S3on ©corg ^aul .^önn D. g. ©. @. 3{atb unb 2lmts 
mann zu Eoburg. Eeburg 1720. ©pötere Üluflage 1724 unb 
1761. 

Ein fepr merfmürbigeS SSuep, baS mie eine Epifobe in biefer ?i-' 

teraturpcn'cbe erfepeint unb als erfler SSerfuep einer abftraften, ratio^ 

nellen Darjleltung ber oielen SSetrugSarten Slufmerffamfeit oer* 

bient. 3n alppabetifch^lepifographifcpcr Ulnorbnung unb in 300 air« 

tibeln, oon fUJiniftcr, .Eoffuoalier on biS zum Sllcpemiflen, Rauherer, 

Suben unb ^ifleuner hinunter rcerben alle foziatpolitifepen ©tanbe, 

58erufSartcn unb SSerpältniffc aufgczäplt, unb bei jebem ©tanb unb 

58eruf mit großer ©emiffenhaftigfeit unb ©enauigfeit eine SKenge 

oon 9)i6glicbFeiten bargeflellt, mie unb melcper SSetrug in biefer ober 

jener ®eifc oerübt merben bann. SWit popem, fittlicpem Ernjie füprt 

ber matferc Jpönn babei auch oicle Dinge ouf, bie lebiglicp ber Epre 

unb ©emiffenpaftigFeit zu überlaffen, oor bem gefepriebenen ©cfe|e 

aber nicht abfolut grafbar finb, moburep er bem 23ucpe eine mepr 

etpifepe als juriflifcpe gärbung gibt. 3innier aber entpält baS SBerE 

manche liebeoolle üluffcplüffe über oielerlei oerflecfte SBetrugSarten 

unb zeigt, n)ie ber ®erfaffer in feiner breiunbbreißigiäprigen gratis 

mirFlicp reiepe ©elegenpeit gepabt pat, ben Eingang bcS ©aunertumS 

in alle fozialpolitifcpe Serpöltniffe zu beobachten unb objeEtio auf: 

aufaffen. 
* * 

Ulctenmößiger SBeriept oon einer zu Äiel im Umfcplag 1725 ertap: 
ten DicbeSrotte ufm. .Eam^ueg 1727. 

Diefer IBericpt panbelt oon ber zu .Siel geführten Unterfuepung 

gegen eine ©aunerbanbe, bie unter güprung beS Epripopp SBerner 

(?oreng f!)Jötler, auch SKeper genannt) in .EoH^ein, ©cplcSmig unb 

befonberS im Sunuar 1725 zu Äiel, foroie in SKedlcnburg fepr oer: 

megene unb bebeutenbe Einbrüche oerübt patte. Die Bearbeitung bie: 

fer roieptigen ©auncrunterfuepung ift tücptig unb gibt eine Flare 2ln: 

fepauung oon bem Dreiben unb ben .EilfSmüteln her Banbe, oon ber 

mehrere Sflfitglieber, barunter SBerner unb ber 3ube äJianaffe 3faaf, 

gepenFt mürben. BeaeptenSroert iff bie fepr ausführliche SSorrebe, in 
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ber trefflict)e SWagrcgctn jur Serptung oon Dicbflö^len in S3or= 

fd)lag, unb cietc SKängel ber Siecijtspflegc unb 0id>ct^eitgpoHaei mit 

fc^orfcr atüge aur 0prarf)e gc6raci)t merben. 

♦ * 

Res furciferorum, 25icbö=^ünbcl ßbet Sliler^ianb ®efe|e, Srbä 
nungeny ^rotocolle, einge^olte £f{ecf)tlici)e Rcsponsa, ©utoc^* 

ten unb Urt^eilc, fo bie Diebe^ i^rc €aptur, Snquifition, a:or= 
tut/ unb oerbiente ©troff betreffenb ufro. ©on ©eronuS Sron= 

(fen oom ©teigermolb. 2[ugöpurg 1728. 

3n ber ©orrebe meifi ber rootfere ©erfoffer aunoebff auf bie 5lcts 

roenbigfeit einer än)e(fmö|igen unb forgfoltigen Sraie^ung ber Äin= 

ber bit>/ um biefe oor böfen ©eifpielen unb ©erfuc^ungen au 6en)af;= 

ren; ferner eifert er gegen boö ©ronbmorfen unb bie öffentlichen 

Einrichtungen, gegen bie aur ©eraroeiflung hringenben ehrlofen ©tro* 

fen, ©toupenfchlog unb ^ronger, wie gegen ©ieheöh^bltt unb emp= 

fiehlt bie Einrichtung oon^ucht^ unb fJtafpelhöufcrn. ©obonn gibt er 

Furae SKitteilungen über ©erbot unb ©eflrafung beö Eiebflohlß noch 

mofaifchem, römifchem, germonifchem Sfechte unb ben 9{eichögefet= 

aen. Sntereffont ifl boö fobonn ouöführlich mitgeteilte fronFifche ^0= 

nolpotent „roiber boö £(ieb6=9{auberifch=3igeuner:3aunerifch=Eert«n= 

lofe unb onberer ©ettelgefinb^' b. b. ©ürnberg 28. 3uni 1720, fo= 

mie bab „fchroöbifche ^önolpotent'' oom 6. SWoi 1720, bie neue unb 

mehr „gefchorffte ^önolfonction unb ©erorbnung beö löbl. Dber= 

«RhcinifÄen Äreifeö loiber boö fchobliche X)icbö= Sioub= unb 3igcuner= 

fobonn hcrrenlofe 3ounerä2Bilbfchügen= auch müffige unb lieberliche 

©etteh@cfinb", b. b. gronFfurt 19. Seaember 1716 unb boö„€on5 

clufum beö frönFifchen Äreifeö, bie 2luörottung beö Siebs unb üloubö* 

gefinbelö betreffenb", oom 24.3uli 1727.3jct 

enthält eine Steihe oon Slbhonblungen, rechtliche ©ebenFen ber S«' 

Fultöten au Tübingen, ülltborf, SBüraburg ufn>., loorunter fich meh» 

rere fehr merFroürbige §älle befinben, mie a- 35. bie Unterfuchung 

toiber ©tophel ©ourmonn au SBeicFeröheim uf». 

♦ ♦ 

3lctcnmö§igc Sefignotion bercr oon einer biebifchen Subenbonbe 
oerübten Äir^en=9fäuberet)en unb gemoltfomen mörberifchen 

Einbrüche ©omt angefügter ©efchreibung bercr meifien 30= 
bifchen Ergbiebe, mie folche in ber onno 1734 & 1736 ollhier 

au Eoburg geführten 3nquifition ufto. bcFonnt ufra. morben. 

Siefe, ungeachtet mehtmoltger Uluflage, feiten gemorbene Sefignoj 

tion, in ber auch 3 baö oollfFänbigere IffierF; „Ser 3übifche ©als 

bober", ongeFünbigt mirb, enthält eine treffliche unb Flore, aum Ser= 

(länbniö beö ©alboberö fehr an»c(fbienliche Gbcrficht ber oon Emos 

nuel Ecinemonn oulgo ©ienbel Eorbe unb Äonforten oerübten Siebs 

flähle, bie mon im ©albober ouöführlich borgeffellt finbet. Sie Se= 

fignotion enthält noch ein „2lctenmä§igeö Supplementum'', beffen 

legte ©lätter megen ber bort olphabetifch oufgeführten jübifchsbeut= 

fchen EfounerooFobeln fehr fchägbor unb roichtig finb unb in ber Ses 

riFogrophie befonbere ©crücFfichtigung finben. 

* * 

EntbedFer 3übifcher ©albober, Sber ©ochfensEoburgifche Acta 
Criminalia toiber eine 3übifche Siebös unb IRaubers©anbe 
ufro. Eoburg 1737. 

Siefe merFmürbige Unterfuchung gibt eine überrafchenbe HluöFunft 

über gufantmenhnng unb Sluöbehnung einer erfichtlich über foft gona 

Seutfchlanb feit longen 3ahten oerbreiteten jübifchen ©ounerbanbe, 

oon ber jeboch nur Emonuel Ecinemann (3)?enbel Earbe) Eapuin 

SUohfeö (3ohanneö 3ngDlfiabt), beffen Ehefrau Seo, Eirfch Ealber= 

Gabt, 0lofine fWeper, ©prenglingö gtou, unb beren ©ohn 3faaF 

fUieper in Äoburg aur Eaft unb Unterfuchung geFommen finb, loähs 

renb bie oielen übrigen in ber Unterfuchung aur Sprache gcFommes 

nen auömärtigen ©erbrechen nicht meiter oerhanbelt unb bie aum 

Sleil namhaG gemachten 146 fDlitglieber ber ©anbe auch nicht mcis 

ter oerfolgt morben finb. 2Baö biefeö SBerF gana befonberö mertooll 

macht, baö Gnb bie oielen über bie Xheorie unb ^ratiö ber jübifchen 

©ouner eingeGreuten treGlichen ©emerEungen, bie oon ©charfblicE 

unb Erfahrung beö ©erfofferö amgen, unb namentlich für jene 3eit 

oon au^erorbentlichem SBert für bie Äriminalre^töpflege unb ©G 

cherheitöpoliaei geraefen finb. Sogegen tritt aber auch h'cr aum fchmes 

ren ©ochteil für bie unbefangene richterliche Ülnfchauung, jener roüGe 

unb blinbe 3ubenhag hcroor, beGen UnbönbigFeit bei bem bomoligen 
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flänjlic^jcn JKangel atter politifcfjcn Sluögleicbung ber ©cgcnfö^e ntc()t 

allein für baö Subentum fonbcrn aucf) für alle cl)rtftltd)cn fosialpolt 

ttfcben SSerpltniffe Don fcljltmmen Sofflfn gcroefen iff. 3m „3fibis 

fcl)cn SSalbotrer'' jctgt ficf) bie älutorität bcö „Sntbccften 3uben5 

ifjumö", oon 3ül). 2Inbreoö 5ifenmengcr2) in ber Äriminalrecfüös 

pflege beutlic^er olS fonft in irgcnbeiner Unferfucf)ung beö oorigen 

3a]&r^unbertö. ©cljon 1644 ^atte ber ?)affor ber @t. ^etri Äirclje in 

^omburg, Dr. Sol^anneö SJüller, in feinem „Subaiömuö" unb 1681 

Dr. jur. 3ob' Sbrifiopb SSagcnfeil in feinem »Tela ignea Satanae« 

einen mütenben Äreujjug gegen bie 3uben unternommen. SSeibe 

SBerfe, befonberö erffereö, mit rcie großem .^oß unb blinbem Sifec 

fie auch gefebrieben finb, boeb roeniger bireften Dtacbteil für 

bie richtige SSeurteilung beö 3ubentumö, bo fie ficb immer boeb nur 

ouf bem ©ebiete bogmatifeber ^'olemif bemegen unb bei meitem 

mehr ben cbrifflicben Sifer ber S3erfaffer als bie Serroorfenbeit beS 

Subentumö bejeugen. (Jifenmenger polemifiert eigentlich gar nicht. 

(5r (teilt einzelne apboriftifebe jubenfeinblicbe Söge apobiftifcb trodfen 

unb bürr bin unb gibt nun mit erfiaunlicber ISelefenbeit ouö bem 

Xalmub unb oue ben befonbern bebreiifeben SSBerfen oon 199 talmu= 

biftifeben ©cbriftftellern unb ben oerbnebtigen 53ücbern oon acht jüs 

bifeben Jlonoertiten beö fechjehnten unb fiebjebnten SnhtbnnbertO, 

ohne 58erücfficbtigung ber ^nfammenbangeä, ber ^eit unb ^erfon 

feiner ©emdbrömönner, eine Unjabl oon 2lu0jügen ale iSelegftellen 

ju feinen ^oraboren. ©einer inneren ©eltung nach mürbe baö ,/Snt= 

bedtc 3ubentbum" gar nicht bie SKufmerffamfeit erregt unb bie Slm 

toritdt erhalten höben, bie ihm mirflicb geroorben ift, menn nicht 

büS SBerf an ficb alö bibliograpbifebe (Srfebeinung überhaupt ein be« 

merfenbrcerteö ©cbicffal gehabt hätte. 2llö Sifenmenger 1693 alö 

furfürfllicb pfdljifcber Ülrcbioar mit ber fürfürfllicben 3{egierung noch 

granffurt geflüchtet mar unb hier fein 2Berf herauögegeben hatte, er= 

mirften bie über baS iBueb empörten 3uben ein faiferlicbeö SSerbot 

gegen beffen SSerfauf. Überall mürben bie bereitö oertricbenen ®eem= 

plare oon ben 3uben aufgefauft unb oerniebtet, fobaß bie Stemplare 

biefer £riginalauOgabe fehr feiten gemorben finb. 3m 3ahte 1711 

ließ jeboeb ber Äönig oon Preußen, aus beffen Sanben bie 3uben 

2) pwette SJtuftagc, ÄenigSbera 1711. 
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febon feit länger als bunbert 3ahten oertrieben maren, baS SBueb oon 

neuem brurfen mit einem ^rioilegium oerfehen unb in ber fDtehrjahl 

ber Stemplare ben Srben beS 1704 geftorbenen gifenmenger ju^ 

gute Eommen. Sureb biefe ^roteftion gemonn baS Such mieber an 

SJerbreitung unb Stnfehen. €in IBemeiS baoon ift ber „Sübif^e S5al= 

bober", ber namentlich Kapitel 10 unb 11 unb ganj befonberS in 

bem ©eite 62 im üluSäuge mitgeteilten ©machten beS ^ropffeS oon 

ber .^arbt an baö OberappellationSgericbt ju €elle ganj ouf gifen= 

menget unb feine jubenfeinblichen Kh^fen jurüdgebi- 2ro|bem iff 

bie Unterfuchung gegen bie Ä'oburger iSerbreeber tüchtig geführt unb 

gibt miebtige Sluffeblüffe über baS bamalige Xreiben ber jübifdjen 

©auner. Seiber finb ben offen ju Soge litgenben, meit bureb S)eutf(b= 

lanb reichenben IBerbinbungen ber SSonbe nicht meiter naebgeforfebt 

unb babureb ftbt bebeutenbe Srfotge oerfchlt roorben. 

♦ » 

aictenmößige ülacbricbt oon einer johlreichen ©iebS:5!5anbe, roelcbe 
oon einem ju .^ilbburghaufen in gefänglicher .§afft fi^enben 
jungen Sieb entbeefet morben, nebff einem Slnbong auS benen 
rciber bie anno 1745 oHbier bingeriebteten ©oubiebe 3ohann 
©eorg ©chmar^müller unb griebricb SBerner oerfübrten 3n= 

quifitionS=SlctiS auch Sfer^eiebniß oorgefommener SBörter oon 
ber ©pi^bubemSpracbe. 2lnno 1753. 

©iefe fehr miebtige Blacbricbten finb, nach ber im Eingang ent= 

haltenen SKitteilung beS unbef’annten SSerfafferS, auf SBefehl ber 

Sffegierung aus ben 2lften gezogen unb gebrucEt morben. »trog bies 

fer gebrängten Äürje meift baS SBetEchen auf 52 goliofeiten fehr oicl 

3ntereffanteS unb iSelebrenbeS ouf. Um noch cbronologifcher Srb^ 

nung mit bem Jlnhong ju beginnen, fo enthält biefer bie oon bem 

am 21. Slpril 174S ju .^ilbburgboufen gehenEten .^annS ©eorg 

©cbmargmüller unmittelbar nach fßerfünbung feines SiobeSurteilS 

gemachten ©efiänbniffe unb SlufElärungen über bie SBanbe, ju ber 

er gehörte, unb bie bamols febon länger als 50 3ahre in einer ©tärfe 

oon ISO fWitgliebern beffanb, bis an ben Schein bureb ©chmoben, 

95apern, ©aebfen, SSöhmen, Jpannooer unb .Reffen ficb oerbreitet unb 

ben ÄrummßngersSBaltbafar äum Jpaupte gehabt hatte, gr hanb= 
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^)abte unter ber 58anbe baS „4>(attenrcc()t'0 übte eine eigentümJicbe 

febarfe Difätplm, führte auch ein beftimmteö ©iegel unb ein gefebries 

beneö ®auncm)örterbucb, boö in ben SScrfaminlungen bureb iSeiträ: 

ge bereichert unb auö bem bie fOiitglieber belehrt njurben. Überrnfebenb 

unb merfnjürbig finb bie oon bem fecbächnjobrigcn 3obonn 2lnbrea6 

Sorenj SKobf/ ber beim ©infcbleicben in boö b^fjoglicbe @cblo§ ju 

Jpilbburgbaufen om 24.Januar 17J3 angebolten mürbe, gemoebten 

©eftänbnijTe, in benen JKnbr nicht nur 2luöEunft gibt über ^Perfon 

unb Stomen oon 137 SJJitgliebern feiner SSonbe, fonbern auch übet 

beren unglaubliche SSerbreitung unb KötigFeit burch ganj fOtirtels 

unb sjtorbbeutfchlanb, über ihre Einteilung unb Einführung burch 

Eluguft aSecF oon SOtühlhaufen, ihre Unternehmungen unb gauneri; 

febe *politif. X)iefer Eluguft iSeef, eigentlich 3ufi Sliengling, unter 

ber SSanbe 3ufl ©chmengel genannt, Farn im SFtober 1752 auf Se: 

benöäeit in bie Jforte nach älEagbeburg. SSerfebiebene fWitglieber bet 

58ecffcben SSanbe reiften alö Xaubftumme. SSJtahr felbft mar jur <Si- 
mulation ber Spilepfie abgerichtet. Sie ganje S8anbe mar im iSefig 

ber gefamten theoretifeben unb praFtifchen .^ilfSmittel, bie allen 

gaunerifchen Unternehmungen förberlicb roaren, Eß ifl ju bebauern, 

ba§ bie ElFten nicht außführlicher bearbeitet finb. Sei ber 3teichhal= 

tigFeit beß oon SJtahr gegebenen fWaterialß hätte ftch fchon bamalß 

eine ziemlich oollftönbige Sarftellung beß ©aunertumß geben laffen. 

Elm Schluffe ift enblich ein auß ben ElFten gejogeneß auß 434 ESo: 

Fabeln beftehenbeß ©aunermörterbuch beigegeben, baß eine fehr be; 

achtentßmerte Stelle in ber ©aunerletifographie’ einnimmt. 3) 

♦ ♦ 

EEeue Ermeitetung ber actenmägigen EEacbricbt oon 6 zahlreichen 

Siebeß:Sünben, melcge burch nochftehenbe ©amSiebe, alß: 

Sohann Slnbreaß Sorenj fOtahr, Eonrob Sollmar unb .^an§ 

Elbam SOteroille, in ihrer gefänglichen .^afft ju .^ilbburgham 

fen unb 5£h<^n'‘>r entbecFet rcorben finb, nebft einem Serjeich: 

ni§ ber außgegebenen Spig'Suben unb berjenigen Srte, mo 

glatten finb. Jöilbburghoufen 1755. 

Siefe 80 Seiten umfaffenbe Schrift enthalt juerft bie ©auner: 

namen, bie bei ber Unterfuchung gegen fOtahr entbedft mürben. Sann 

5) ©tefje Ätuge @. 223 ff. 
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folgen mit eigenem Sitelblatt aFtenmögige iJioebri^ten über fechß 

Siebeßbanben nach Elußfagen ber ©aubiebe ESolmar, ^aebarioß. 

Schmal unb 3)teroille. 

* ♦ 

Sefchreibung Serer Serüchtigten 3übifchen Siebeß^ SKörber= unb 

Stauber:Sanben, melcbe feither geraumen Sohren f^in unb 

mieber im Steicb oiele gemaltfome Seraubungen, SKorbthoten 

unb Siebflöhle begangen haben, oornehmli^ hirfigen .^och* 

fürftlichen, fobonn oueb benen umliegenben ^urfürftlicben, 

©röflichen unb Slitterfchaftlichen Sanben, beßgleichen oetfehies 

benen 3teichß= unb .^onfemStöbten, fomt allen beren Erimü 

nal:©erichten bep oorFommenben gäUen, jum nüfilicben @e= 

broueb. SSon 3. 3. Sierbrauer. Eaffel 1758. 

Sieß EBerF ift im ©runbe niebtß onbereß alß eine ©aunerlifte mit 

fehr Fümmerlicben EJerfonalongoben, aber burch feine numerifebe 

DteichholtigEeit unb SefebronFung ouf jübifebe ©auner bemerFenßs 

mert. Eß führt beren nicht meniger olß 362 auf. Ser Serfaffer, ber 

„binnen fünf Sohren biefe meitläufige Sifte unb babei gefügte fom 

ftige Stochriebten mit groger fOtühe burch ftarEe Eorrcfponbenj unb 

merfliche auf geheime Äunbfchoft oermenbete JFofien gefammelt^' 

hat, mug Sufiiäbeamter gemefen fein, obfehon feine Slrbeit in Feiner: 

lei Eöeife auf irgenbeine amtliche Stellung ober ouf eine befiimmte 

amtliche Unterfuchung hinbeutet. Soch repröfentiert ber SSerfaffer 

recht fchorf ben obffogenben Sppuß ber oerEnöcherten, oergumpften 

unb herjlofen Seamtenfebaft feineß ^eitalterß, bie ihre ©egnerfeboft 

nicht geiflig ju erfaffen unb ju beherrfchen unb, in biefem Semugt: 

fern ber eigenen Shnmacht, nur mit Jpog unb Verachtung ouf baß 

getarnte Subentum hcrobjublicFen meig. Vochbem ber SJerfaffer jur 

Erleichterung ber Snquifition fol. 4b-5b beß Vorberiebtß einige 

Fümmerliche Vachriebten über Sefebneibung unb Vomen, über boß 

breijehnte Menßjahr jübifeber Änaben (bar mijmo), über Senfehen, 

Vamenßoeronberungen unb über bie Sübifchen 3ahreß=, sKonatß: 

unb Sageß^Stechnungen gegeben hat, gellt er jmanjig flache unb ganj 

nebenfächliche grageformeln alß jmecfbienliche fOtugerfragen auf, 

unb fchliegt fol. 6b feinen Vorberiebt in barbarifcher Stoheit, ber 

nicht einmal bie Sortur mehr genügt, mit ben SBorten: „tommt er 
@t. I 

IS 
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bonn aber enblicb fo weit/ ©cfangene) jur Tortur 
genugfom qualtftcirct ifi, fo wirb er bocb boburd) fcbroerlicb/ ^'"9«= 
gen per remedia extraordinaria veritatis eruendae abfonberlicf) 
burcb bie Änoten»?eitfcbc ouf ber ^iefigen (ÄofTeler) SSanf, ober burcb 
bünne ^afTel:®tödEe auf ber foburger SSanf, otel leicfjter jur Son; 
feffion gebracht/ bonn ein 3ube fann bergleicben ohnerraarteten do= 
lorem praesentem ct vehementem oon hcft'9ftt Streichen/ beren 
Sauer unb SBieberhoIung ihme unbefannt ifi/ nicht ouöftehen, auf 
bie 3nne ober Jolter ober/ tooroon er wd% bog fie nur eine Stunbe 
roöhret/ hat fich biefeö fchöbtiche 8iäuber:@efchmcig fdhon oorhin ges 
fogt gemacht unb mie unter ihnen jurceiien gefchiehet/ burch wirf; 
liehe atniegung beren KortuahSnftrumenten präpariret/' 

Sennoch bleibt ber fBorbericht fehr merfmürbig baburch, bog er 
juerfl eine Älaffigfation ber jübifchen ©auner noch ben oerfchiebenen 
Snbufirieameigen (fol. 2-4) aufführt unb bobei, in richtigem «er= 
ftönbniö ber ©ounertcrminologie/ jutreffenbe Sepnitionen gibt. @0 
flaffip3iert er: Schrönfer/ SJosfenner C^oöfchmrr)/ Siotler O/faffr« 
fich hie SSörthe oötlig abfd^ecren/ geben fich olbbann »or ^hripm 
ouß/ iommen gegen Slbenb in bie aufm Sanbe on benen .^aupt^ 
©tragen gelegenen SEirtShäufer/ morinnen guhr= unb .^onbelsleute 
logieren, legen fich m W^>'9« auf bie ©treue unb fobalb biefe ermm 
bete Seute hart eingefchlafen fepnb, fehneiben fie ihnen entroeber bie 
.Ra^en mit bem ®elb com Seibe herunter, ober jiehen bie ©elbbeutel 
au9 beren Äippen gemächlich beraub unb fchleichen baoon'O/ @chot= 
tenfeller ober Uffthuner, SKorfchanbifer (^halfen), Äuttenfehieber 
(Äittenfchieber)/ ©fefoefer ober Sohu, SomaeJener, ©chotfgänger, 
Äibler, ipottfenner („fchieffen benen ©aubieben, abfonberlich ©chrem 
fern unb SSobEennern, auf ihre sorhanbenbe ajjüffematten mit bem 
aSebing ©elb oor, bag fie ihnen hiernöchP bie gepohlene SBaaren in 
befto mohlfeilern ^reiö überlaffen merben'O unb ajalbober ober 2luö= 
Äunbfchafter. - Sab ffierE, bab fich auf ber SanbebbihliotheE ju Äüf= 
fei bepnbet/ ig, ungeachtet feiner überrafchenb originellen unb auch 
fegt noch immer burchgreifenben ©nteilung, namentlich »on ber ^o-- 
lijei/ ganj unbeachtet gelogen unb gonj in SSergegenheit geraten. 
91ur ein einjigeb 3)?ol hat ber SlbooEot SSranbeb in Seile in ©tücf 
84 beb //9leuen .^annoaerifchen üDJagajin'^' oon 1807 bob Such alb 
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einer merErcürbigen ©eltenheit ermähnt. Son bem .^eroubgeber, 3. 
3. Sierbrauer, ber geh in ber Einleitung feiner „Sefd^reibung" alb 
fanotifcher 3ubengeger ogenbart, führt .Kluge 4) noch eine „Slccurate 
Sefchreibung (fo meith folche bib bahin ju erhalten möglich gemefen 
ig:)Sercr Sepben berüchtigten fo genannten granefen ober .^egifchen 
unb Shüringcr ober ©ochfifd)en Siebb;, 3)iörber= unb 0lauber=San5 
ben ... Sogei ben S. SWap 1755'^' an. 

* ♦ 

aiEtenmägiger Serlauf, bie oor benen SBohlebler ©tobt:©erichten 
ju Seipäig megen oerfchiebener Sräbiebe unb Ütäuber, melche 
fich äu berÄunjifchvfSJichnertifch: unb Jpeffifchen Sanbe gehalten, 
ergangene peinliche Unterfuchung u.f.m. betregenb, Seipjig 
1764. 

Sieb Such enthält ben ^irojeg gegen ben berüchtigten „böhmifchen 
4>annb" (3ohann ©ottfrieb .Kunje) unb fünf feiner Äomplicen, oon 
benen Sochb unb Äunje im ©efängnib gorben, Soigt, Sfehmonn, 
.^ahn unb Samberg ju Seipjig hingerichtet mürben. Sie aub mehr 
alb 40 3um Seil namhaft gemachten fKitgliebern, morunter ouch 
oier 3uben/ begehenbe unb jum grogen Seil mit SabuletEram unb 
Srogen im fanbe umherjiehenbe Sanbe, hielt bei ihrem Sreiben 
oorjüglich bcn©trich oon.^egcn burch SKittelbeutfchlonb nachSöhmen 
inne unb jcichnete geh burch oermegeneb Sinbrechen, befonberb burch 
Semone legen, unb burch eine unglaubliche SKenge oon a^ferbebiebs 
gählen oub. Sie Sanbe mar im Sefig oller gounerifchen Jpilfbmit« 
tel unb Äenntnige unb hatte einmal bie Sermegenheit, ihren ©e= 
nogen ©chmiebb Shrigel mit ogener ©emolt aub bem ©efängnib oon 
Srehna ju begeien. Ser Söhmifche .^onb erbot geh fogar mährenb 
ber Unterfuchung, tro^ feiner behaupteten ©chulbloggEeit, alb Sers 
geltung für feine erbetene greilagung, ein ©ounerbuch gu fchrciben 
unb bnmit ollen Siebereien in ^uEunft oorjubeugen. SemerEenbroert 
ig bie ©eroonbtheit, mit ber ber fclgaue 3ohann Slnbreab Somberg 
in ber Unterfuchung Sßahnfinn ju fimulieren mugte, moburch er biefe 
fo hinhielt, bag er erg acht Slionote noch ber .Einrichtung feiner @e= 
nogen jum Sobe geführt mürbe. Sic Sargcllung ber oon ber Sonbe 
4) effc. LXXXXVI, ©eite 241. ®. 

ij' 

I 
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öcrübtcn ®erbrcct)cn tfl, rcie bte ganjc Unterfu(^)un0, f(ar unb fa%^ 
ticb. aiucb ftnfc über baS 0cbt(ffat mancber anbercc, außerhalb 0acbfen6 
jur Unterfucbung gcjogener 50Jitglieber ber 35anbe intercfTantc 9lacb= 
richten mitgeteilt. 

®ierjebnteö Kapitel 

^ie fi'cicre pfpc^ologifc^c 'Bearbeitung uni) rationelle 

^arjlellung 

0cbcn bfllb nach ber SÄitte beö oorigen 3abrbunbcrtö bemerttman, 
reie bureb bie junebmenbe faebfunbige Bearbeitung beö Äriminat 
reebtö, bureb bie ©rgarfung ber nunmebr oueb jur ffiiffenfcbaft bin= 
grebenben ^olijei, bureb ^urüdftreten ber biöberigen aöfetifcb 
öerbammenben ortboboren Sntrügung über bie oerübten SSerbreeben 
gegen bie peb geltenbmacbenbe humanere, pbÜffobb'fcbt Sluffa^ung 
unb Bebanblung ber Berbrecben überhaupt geioinnt, unb babureb 
bie 3ugij eine größere intenftoe ^errfebaft über baö Berbrecben er= 
holt. Saß jeigt ftcb befonberß auch auß ben oielen, in jabireicb ent: 
ganbenen ^eitfebrigen jum Borfebein fommenben Friminaligifcben 
unb polijeiltcben SIbbonblungen, SJJitteilungen unb Borfcblägen, bie 
halb in befonbere, menn auch anfänglich trocEene 0ammlungen unb 
Srlduterungen übergeben, wie j. B. in 3. Äircbbofß „©ebu^reben", 
3. 5. ®ifenbarb’ß „Srjäblungen oon befonberen Eftecbtßbänbeln'", 3. 
€b- Quigotp’ß „Bepträgen^', halb aber oueb alß feiere Beorbeitun= 
gen mit richtiger pfpcbologifcber Sluffagung erfebeinen, biß fie mit 
immer freierer SbjeFtioität unb Fiarer 2luffagung auf baß ©ebiet 
beß gefamten ©aunertumß übergeben. 

2luß biefer ^ertobe finb alß befonberß belebrenb außjujeicbnen: 

9lacbricbten oon merFroürbigen Berbrecben in Seutfcblanb. 3mei 
Bänbe. Bornbolm 1786. 

Siefeß recht interegante unb mit Beruf oufgefebriebene 2BerE gibt nach 
alpbabetifcber Ütamenßorbnung eine jiemlicb bebeutenbe Slnjabl Eur= 
jer Berbreeberbiograpbien ouß bem 1$. biß 18. 3<tbtbunbert, teilß 
nach gebrueften, teilß nach ungebrucEten IFten, unb ig nomentlicb in 
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bigorifeber ^infiebt eine recht glücElicbe älußfüllung mancher iüä(. 
Stieben ben meigen febon oben angeführten ©aunerprojegen roerben 
noch anjiebenbe SÄitteitungen, j. B. über ben SUebimigen Sajetan, 
0alamon 3acob, .Stäfebier u. a. gegeben, mobureb baß Buch jeben: 
fallß eine ©teile in ber ©aunerliteratur oerbient. 

* » 

Beiträge jur ©efebiebte ber SJlenfcbbeit, in (?rjäblungen auß mich» 
tigen ©ericbtßaEten. 2lltenburg 1790. 

Saß Buch enthält eine Slnjabl merFrcürbiger Äriminalrecbtßfälle, 
meig auß ber SUitte beß oorigen 3abtbunbertß, beren Bearbeitung 
oon pfpcbologifcbem unb jurigifebem ©cbarfblitf beß unbeFannten 
Berfafferß jeugt. Befonberß mtebtig ig bie Bb. i, ©amml. i ©. 67, 
mitgeteilte ©efebiebte eineß .^ouptbiebeß oon ber Sbüringer Banbe, 
bie oon 1758-68 ihr SBefen trieb, unb oon ber im Furfäebfifeben 
3Imt g. ber Slnfübrer ber Banbe, ber febn)ar3e griebrieb, mit 84 @e: 
nogen jur unb Unterfuebung Farn. Borjüglicb interegant finb 
bie Sntbüllungen beß ©ebeelen Slbrabam (9ibe), ber über bie bama: 
lige tbüringifebe 0läubertaFtiF maneberlei Slug'eblüge gibt. Unter fei: 
nen ©egänbnigen ig baß ber febon ermähnten gemaigomen, mit 
ogenem ©türm bemirEten Befreiung feineß ©enogen SKabter ©ugel 
auß bem ©efängniß oon ©rogemgurro am 3. üOlai i759merFmür: 
big, fomie für bie tüeFifcbe SWorblug ber Bonbe bejeiebnenb, baf bie 
Sfläuber nach Slbe’ß ©egänbniß bei ben näebtlieben Sinbrüeben unb 
Überfällen ben geFnebelten ^erfonen eine Schlinge um ben .^alß ju 
legen pflegten, bie an ben hinten aufgejogenen gü^en befegigt mar, 
fo bag bei jeber Bemegung ber güge bie UnglücFlicben ftcb fclbg er: 
roürgten. 3m übrigen ig baß bureb ben Berteibiger beß 2lbe blogge: 
gellte gerichtliche Berfabren unb bie graufame Bligbanblung beß aibe 
im ©efängnige, ber nicht nur oom Slmtßgobn, fonbern auch 00m 
unterfuebenben SlFtuar eigenbönbig mit ber Jlarbatfcbe brutal gemig: 
banbeit mürbe, unb morüber bie ^eugenoerböre mitgeteilt merben, 
alß Reichen ber Jeit unb Äultur bemerFenßmert. 

* * 

©ammlung merFmürbiger 9lecbtßfälle, auß bem ©ebiete beß pein: 
lieben Seebtß. Nürnberg 1794. 
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Sau($ in btefcr Sammlung ftnb fe^r bemcrfcnömertc 3)?tttcitungen 

über berüebtigte ©ouner unb ©aunerbonben ent^jaiten, bie fomtlid) 

auö aiften entlcl^nl finb, biö auf bie erftc; „SSerbreeber auö Snfamie", 

bie in febneibenbem ©egenfo^ ju ber S. 269 gegebenen SebenSge* 

febiebte beö Sonnenmirtö griebricb Sebman ftebty unb niebfö anbereö 

ifi alö bie poctifcb auögefcbmücfte, auö ber „X^alia" abgebrutfte ©rs 

jäblung ©cbitlerß, ,,X)er SSerbreeber au6 »erlorener Sb«'’'* 2)ie ben 

Unterfucbungöaften entnommene Sarfteilung beb Sonnenmirtö (©. 

269 — 340) ifl öom Sobne jeneö Oberamtmanneö älbet in SSaibim 

gen abgefagt, ber ben ©onnenmirt gefangen nahm. 3luger biefer ifi 

bie 2)ar(fetlung beb „Sbaraftecö unb ber Sebenögefebiebte ber €bri5 

ffina ©ebatfinger", be6 ©onnenmirteß SBeib (©. 340-so), bie 

grauenerregenbe ©ebiiberung eines meiblicben Ungeheuers, mie ein 

foicbeS feiten in ber ©efebiebte beS 9iöubertumS uorEommt.i) Sie 

©ebattinger flommte ouS einer gamilie, bie feit jmeibunbert 3obren 

oon ber ©aunerei gelebt batte. 3br Sater, ihre ©efcbmifler unb einige 

jmanjig ihrer nöcbficn SInoermanbten maven auf bem Stabe ober 

©algcn geftorben, ober fo§en im ©eföngniS ober ouf ben ©oleeren. 

SUit allen ©orjügen beS .SörperS unb ©cifteS auSgerüftet, i(i fie le^ 

biglicb bureb bie SBolluft, ber fie febon als Äinb frönte, auf bie SSer« 

breeberbabn getrieben morben, bis fie als noeb junges SBeib unter 

ben entfe^licbfien lOermünfcbungen ihr rucbloS oerbreeberifebes Seben 

am ©algen enbete. Slbnlicbe erfebütternbe Sarftellungen finb bie beS 

fcbcu§licben JpunbSfattlerS unb bie febr ausführliche 9)titteilung ber 

baarifröubenben ©efebiebte beS be|liolifcb oerruebten .^annifelS unb 

feiner Äameraben, ©. 131 - 221, bie gönjlicb bem unmittelbar nach 

ber .Einrichtung beS JEanniW erfebienenen 25uebe entnommen ift: 

„Jpannifel, ober bie SJöubet: unb SKörberbonbe, melcbe in ©ulj am 

Steefar in SSerbaft genommen unb am 17. 3ul. 1787 bafelbfi juflis 

ficirt morben. Sin mobrbafter ^igeuner^Stoman, ganj auS ben Ärimi: 

nol=2lcten gejogen.'^ Ser Serfaffer mar oielteicl;)t ber Dberamtmann 

©cböffer ju ©ulj, ber ficb bureb ben „.Ronftanjer .E<»nS^' unb fein 

aSetf über bie febmäbifeben Sauner fo febr ausgejeiebnet bat. 

Sine ouSfübrlicbe ’Jlaebriebt unb eingebenbe ©ignalelemente ber 
aus 347 fWitgliebern beffebenben IBanbe gibt bie ©uljer ^igeuner^ 
i) ©ebäfet, Slbrif beo 3iwnct: unb SBetfetioefcnS, ©. 200, Slote. 
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lifle oon 1787, 6te 3. ©Raffer auö ben meitläuftgen, 49/^74 
a?lättcr cntbaltenben Unterfuc^wngöaften auögeji>gcn ^at. Die ?ifle 

ift mit einer „furjen ©cijilberung oon bem iJlationalfarafter bet in 

Deutfc^)^anb fic^) nod) auf^altenben ^igeuner unb 3aunet" einge(eitet.2) 

* « 

Scben unb Snbe beö berüchtigten Slnfü^rerä einet 2Bilbfd)ü^enbanbe, 

SJJüttbiaS Ätoflermaper ober beö fogenannten SBaprifchen ^ie* 
feiö, au6 gerichtlichen UrEunben gejogen unb mit genau nach 
ben Umilänben jebcrSegchenhrit gezeichneten Äupfern gejieret. 

granffurt unb Seipjig 1776. 

©(eich f’er fchon ermähnten aEtenmägigen iSiographie beö griebr. 
©chman, ^anniEel u. a. ijl oud) bicö Such, baS mit aEtengetreuer 
aiuöführlichEeit unb lebcnbiger pfpchologifcher aiuffaffung baö geben 
unb £nbe cineöoermegenen, blutbürfligen unb beifpielloö rachfüchtigen 
Stdubcrb borjlellt, für bie ©aunerliteratur bcachtenSmert. SSor bem 
Xitel mirb in einem fd)lccht geratenen Äupfcrftich ber Riefet mit feinem 
SJubcn unb feinem merfmürbigen ^unbc bargeflellt. Der am ©chlug 
beigegebene breigeteilte .Supfer|iich zeigt bie ©efangennahmc unb 

bie Einrichtung beö 

♦ * 

Dtachrichten oon ben gebenöumftänben einiger merEmürbigen Juchts 
haußgefangenen, gemeinügig bearbeitet unb herauögegeben oon 

SSÄ. g. gh. ©chmib/ ^uchthauSprebiger in ^midEau. geipzig 

1797. 

Sorliegenbc SKitteilungen auß ben frühem gebenßoethätlnifTen unb 
aSeobachtungen über bie 3nbioibualität ber oon ©chmib aufgeführten 
24 aSerbrecher, morunter fich auch mehrere berüchtigte Diebe ftnben, 
finb fehr intereffant unb beurfunben ben pfpchologifchen ©charfblicE 
unb bie tiefe SJfenfchenEenntniß beß SSerfafferß. 

♦ ♦ 

Äoftanzer Eanß eine fchmdbifche 3aunerß ©efchichte, auß zuoers 
läffigen Quellen gefchöpft unb pragmatifch bearbeitet. @tutt= 

gart 1789. 

2) Äluge att. CIV, 250 f. 



— 232 — 

Sn tiefem für ben Äriminaliflen unb ^Sf^c^ologen in f)o^em ®rabe 
mickrigen 25ucf)e mirb bie meifieri^aft gefcf)riebene 95iograpb'< «tne$ 
ber eigenartigfien ®auner gegeben^ ber je gelebt bat. SieSorfletlung 
ift überall flar unb cerftänblicb unb jeiebnet ficb bureb ihre 2tu6fübr= 
liebfeit unb tiefe geiffigeSluffaffung berSntisibunlitätbeSÄonffanjer 
Jponö, Sobann Saptifio ^errenberger, auö, beffen Sugenbgefebiebte, 
Gbergang §um ©aunerlebcn, ©aunertreiben^ fomie ^ufammenleben 
mit ber rucblofen ©cbleiferbärbel, ber grau bcö ©cbcrcnfcbleifcrö 2lnto: 
niu« Ärämer, genannt gcblcifcr:Xoni, bie überall miefetn b6fer@eniuS 
erfebeint (ogl. 6. 87 fg.), in ber onäiebcnbften unb fpannenbfien 
SZBcife erjäblt mirb. J)ab Sßueb ifi ein glänjenber SBemeiö »on ber 
auögcjeicbneten friminaliftifeben Begabung feines SerfafferS, beS 
£>beramtmannS ®eorg Safob ©eböffer in ©ulj, ber bie fcbmicrigc 
Unterfuebung gegen ^errenberger führte, ficb feiner mit fcltener 
SDfcnfcbenliebe annabm unb bureb feine unabläffigen Semübungen 
ibn nicht nur ber SobeSftrafe entjog, fonbern ibm auch fpäter ganj; 
liebe 95cgnabigung ermirfte. 

♦ ♦ 

aibrig beS Sauner unb SBettelmcfenS in ©cbmaben, nach 2lFtcn unb 
anbern fiebern Quellen »on bem Serfaffer beS foftanjer ^anS. 
©tuttgart 1793. 

£)iefer erffe ffierfueb einer rationellen l:arftcllung beS ®auner: 
mefenS ifi in ber 2iat eine erfebßpfenbe 97alurgef(bicbte beS ®auner; 
tumS, unb mit ootlem fReebte eine SWeiflerarbeit ju nennen, bie nocl; 
immer unübertroffen baftebt. ©ie ift 3uglcicb ein SBemeiS, mic lange 
febon baS ©aunertum fertig unb oollenbet bagefianben bat, unb nsie 
bie ©aunerfunfi gerate bureb ibr fcblaueS SSerfteef unb bureb ihre 
Ausbeutung aller fojialpolitifcben SSerböltniffe eben »cn tiefen SSers 
böltniffen felbft getragen unb »on ihnen um fo fieberet gefcbü|t rcirb, 
je fompliiierter unb fünfflicber tiefe felbft merten. DaS S5ucb, taS 
nur bem Xitel nach ficb auf baS ©aunertum in ©ebroaben befebränft, 
umfaft jeboeb baS gefamte ©aunertum, mie eS in feinem oollen 
SBueber ficb über baS ganje Fultioierte Europa erftreeft bat, unb oerbient 
baber bie genauefle S3eacbtung. Das SBerf jerfällt in brei Xetle. 3m 
erften Xeile merben bie Saunet, im jmeiten bie Settler unb im An= 
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bange bie ^igeuner abgebanbelt. Diefe Sinteilung ijl unflar unb Der= 
mirrt ben UberblicF, ba im erften Xeile nämlich boS fpejifif^e ©auners 
tum mit allen feinen Mnften' unb Stönfen, im jmeiten Xeile, im 
anfebeinenben ©egenfa^e, baS SSettlertum abgebanbelt mirb, in bem 
man jeboeb auch nach ber Darftellung ©cbäffer’S ganj nach ber Art 
beS Liber Vagatorum, nur bie SRaSfe beS hinter bem 93ettel ficb 
»erfteefenben ©aunertums erblicft. Sn gleicher SBeife rcirb in bem 
fleinen Anhänge »on ben Zigeunern nicht etma »on ber ejcflufioen 
€igentümlicbFcit, fRationolität unb ©praebe ber Zigeuner, fonbern 
nur »on einjelnen ihrer gaunertfeben SRönfe gerebet, bie jeboeb bas 
bureb nicht ben Zigeunern eigentümlich finb, fonbern bem ©efamts 
gaunertum angeboren. Das tSueb ifl eine überous reiche Quelle ber 
oielfeitigen 33elebrung unb muf auch noch jc|t jebem ^olijeimann 
befannt fein, bem boran liegt, baS ©aunertum in feiner ganjen 
intenfioen unb ertenfioen ©emalt Fennen ju lernen. 

günfjebnteS Äapitel 

Sie ®ruppcns unb ^^etfonenffijsc 

SBie bebeutfam unb »iel »erfprecbenb auch bie Stufe mar, ju ber 
ficb, namentlich bureb ©cbäffetS treffliche ©ebriften, bie ©aunerliteras 
tur emporgeboben batte, fo erfcl}cint fie boeb gleich noch ©ebäffer 
plö^licb mie abgebrochen. Die ungeheuere ©ebilberbebung beS Stau* 
bertumS mit ber granjöfifcben Steoolution, fein furchtbarer, frecher 
Angriff auf bie öffentliche ©icberbeit unb Qrbnung, »or bem bie 
^olijei fogar lange jurüefmeteben mu^te, ftellte ben ©icberbeitsbe; 
herben eine fo gro^e, unb bei ben fcbroanFenben politifeben unb ©renjs 
»erbältniffen, fo überaus febmierige Aufgabe, tag eS ber angcftreng= 
tefien XotigFeit aller ©icberbeitSbebßrben beburfte, ben Äampf gegen 
bie »erbreeberifebe SRaffe nur beginnen ^u Fönnen. Sr burfte jeboeb 
nur in gelegentlichen Angriffen auf einjelne ©ruppen oerfuebt, nicht 
aber mit einem grogen .^ecreSjug gegen baS furchtbare ©onje geroagt 
merben. Sieht man in jenen Aufruhr aller »erbreeberifeben Kräfte 
hinein, fo mug man erftaunen über ben SRut unb bie Srfolge ber 
preugifeben Sufti}, bie einen Äampf unternahm, mo baS SRöubertum 
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nur einen Xriurnp^ feierte, man mug erflounen, bag mitten in bem 
Kampfe, ben mon einen breigigfa^rigen Ärieg ber SfufKj gegen baö 
Sböubcrtum nennen Fann, überhaupt ein literorif^cö SBcrF roie bie 
„Slctenmägige @efc£)icbte ber Si^einifcben SÜäuberbanben" erfcbeinen, 
erfiaunen barüber, bog eö fcF)on folci)e SRefuItate aufroeifen, unb bocf) 
noch pinterbrein fo oiel ju tun nacfjloffen Fonnte. 3n biefem langen 
fcbmeren gelbjuge gegen baö Stoubertum lernte bie Suflij feine ZaFs 
tif begreifen, fie ^otte aber feine ^eit, in Dollem Kriege t^coretifcl)e 
SBerFe barüber ju fcl)reiben. Sie fcbrieb 'Jlotijen, ^eicljnete Srte unb 
SnbiDibuolitäten, unb bemieö gcrabe baburcf) i^re riefige Slnflrengung, 
bag fie nur bicfe iHotijcn gab. @o gemonn in bicfer Xötigfeit bie 
fiteratur jene eigentümliche SBeife, in bet fie Dor un6 liegt: fie be= 
fchrönft fich ouf bie ©ruppen= unb s)3crfonalfEij;e, nicht auö geiftiger 
Olct, fonbern auß ber 9lot ber angefirengtcfien 2intigfeit; benn über= 
all in jebem literorifchen SBerEe blicft in hellen Slnbeutungen unb 
ajerfuchen boö (Streben noch einer grünblichen Sarftellung, unb bie 
lebenbigfle Slnerfennung ihrer Hlotmenbigfcit heroor. Stebmonn gab 
baß Süciflerhoftefle unb dieiflDollc in feiner Sarflcllung beß Samion 
.^efTel, ober eß mären nur Sfi^jen unb ungeachtet ber brei Uluflagen, 
bie baß Sßerfchen bei bem frifchen Sntercffc ber Unterfuchung erlebte, 
moren eß gerabe jene grünblichen Sfijjen, bie bei mcitem nicht genug 
aSerüdfichtigung fanben. SSergeblich hoben golFenberg unb Sffienmog, 
Xhiele unb ^immetmonn bie ISahn miebcr ju eröffnen gefucht. 

Seitbem baß ülöubertum ben offenen Jelbjug nicht mehr gemagt 
hat, glaubte mon ju fcff on gricben unb an bie Ulieberlage beß @au= 
nertumß, unb beachtete eß nicht genug, mie im öugerlichen Schein 
beß griebenß gerabe bei bem Siechtum unferer bunt bemegten FranF= 
haft ongegriffenen fojialpolitifchen Juflönbc boß Stöubertum ein heim= 
licheß SJinicrfpficm ergriffen hot, bei bem ihm ber geloderte iSoben 
ber Sitte unb ^ucht bie Ülrbeit leicht macht. Sic aJolyeiliterotur be= 
fchronft fich ouch noch heutigen Zagcß auf bie ^erfonalffi^je unb 
blicFt mit gutrouen auf bie aiolijeigefeggebung, bie SUaffc auf ÜÄoffe 
höuft auf eben jenem ISoben, bem bocl) ber fefte ©tunb fehlt, unb 
ber baju noch oonr ©ounertum immermehr unterroühlt mirb. ®ß ifi 
barum not, bag baß gonjc ©aunerfpflem offengelegt mirb, bamit 
man Sicht hohe, unb bamit bei einer (Jrfchütterung beß ISobenß nicht 
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mancheß unterfinfe unb Derfdjüttet merbe, an beffen fefte Sicherung 
man glaubt. Srfl in neuejier 3eit fcheint bie in jenen ^eitfehriften 
unb ben ermähnten SBerEen lebhoft angeregte unb oerbreitete rotio: 
nelle Sitcrotur geh mieber felbgänbig erheben unb ba mieber anfans 
gen ju mollen, mo Schaffer aufgehört hot, mie bieß unter anberm 
baß treffliche aBerfchen beß ^riminalroteß g. .^irt in (Sero über ben 
Siebgohl bemeig. 2luß biefer legten SJeriobe finb nochgehenbe SBcrFe 
bemerfenßmert: 

Qlctenmögige Oefdgehten ber Blouberbanben an ben bepben Ufern 
beß Slheinß. Srger Kheilt bie ®efchichte ber SDlofelbanbe unb 
ber ahanbe beß Schinberhonneß, oerfagt oon 58.58ecEer, Sicher^ 
heitßbeamten beß SSejirEß oon Simmern. 3n>eiter SEheil: bie 
©efchichte ber 58robontifchen, .^ollönbifchen, SJferfener, Sres 
oelber, SSeuger, 9leumicber unb 2Bcgphälifchen Stäuberbanbe; 
auß Sriminataitotofollen unb geheimen Dlotijen beß 58r. ötcil, 
ehemaligen öffentlichen SMnflöger im fSuhrbeportement, jus 
fammengetragen oon einem SSJiitgliebe beß 58cjirEßs@erithtß 
in 6öln. €ßln XII. 3. (1804). 

Soß 58uch ig bie .^auptquelle für bie Äenntniß beß SRöubertumß 
oon 1789—1804, uub boß ©rgebniß einer ougerorbentlich müh= 
famen unb fleigigen Slrbeit. Sie gibt in oEtenmägig chronologifch ges 
orbnetem Slußjug eine fegr reiche Sargellung ber unerhört oielen 
Ißerbrechen, bie oon ben einjelnen atöuberbonben oerübt morben 
finb, unb ig beßhalb fehr intereffant unb miegtig. 58ei ber grogen 
9J?affe jener einjelnen Siäubereien unb bei ber 58efchränEung ber 
eigentümlichen gcfchichtlichen Sargellung auf eine, ohnehin nicht ge? 
fd)i(ft unb chronologifch richtig ongeorbnete ©efchichte ber einjelnen 
SHöubergruppen, oermirrt geh ber 58licE ouf baß ®onje; man geminnt 
Feine Flore Überficht über bie ungeheuere ©efamtbemegung beß Staus 
bertumß in biefem Eurjen, aber einjig in ber ©efchichte bogehenben 
Zeitraum, unb oerliert fogar manchen ber .^ouptröuber gonj auß 
ben Slugen, menn er oon einer 58anbe jur anberen übergeht. Stur 
mit angegrengter SlugnerFfamEeit unb mit .^ilfe anberer Quellen 
Fann mon jenen ÜberblicF geminnen unb fegholten, ber bei ber mils 
ben glut ber 58cgebenheiten unb bei bem moffenhaften iWnterial 
bemlBerfafferbei berSlrbeit felbg fehr erfchmert merben mugte. 58on 
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43 o ~ 49i>ticitcn Stctlö mirb bte „ältigemeine aSerfa^rung6=2(rt 

(itöFtiF) bcr nieberiänbtfcbcn SJonbe'' gegeben, ein iSerfutb, ber, na« 

mentlicb in SRacfftcbt auf ben ungemein reifen Stoff, ben bet SSer» 

faffer oor ftcb batte, nur fcbr bürftig auögcfatlen iff. 

* * 

Samian J^effel unb feine Dtoubgenoffen. älFtenmä^ige ÜRacbricbtcn 

über einige geföbrlicbc SJiüuberbonben, ihre JlaftiF unb ihre 
ScblupfnjinFcl, nebjf SUngabe ber EKittel fte ju oetfolgen 

unb ju aerflören. Sundcbff für gericbtlicbe unb ^olijeibeamte 
on ben ®rönjcn Seutfcblanbö unb granFreicbö bearbeitet oon 
einem gericbtlicben Beamten, ©ritte ufm. äluflage, 9J?aini 
i8ii. 

3n biefem Ficinen aber auSgcjeicbneten SBerFe rcirb mit Furjen 

meifferbaften ^ügen crii in SBeiiagc III, 92, eine fFijjierte Jebcnb* 

gefcbicbte bc6 ©omian Jjeffel (©obl, 58cutel, Sorneli, gorbula, S8o= 

cberie, ©tubcntcbcn) gegeben, eincb lebiglicb burcb Seicbtfinn unb 

Jpocbmut auf bie SSetbrecberbabn gcmorfcncn merFmürbigen Süöus 

berö. Sr roar früher ein ,^auptfübrer ber SWcrfcner, Ätefelbcr unb 

9teu§er SBanbe. ©onn 106 fcineö Äompiijen Sranj Sßfepb @trcit= 

matter, einer ebenfo »unberticbcn rcic bebauernömerten, aber auch 

gemaltigen Siäubererfi^einung. Streitmatter mor berüchtigt unter 

ben Flamen grep, Scbroeijer, SJJüüer, SöbiFer SJiüller unb SBeiler. 

®r lebte in glücFlicben unb moblbabenbcn SSerböitniffen, heiratete 

fehr jung eine fchöne Schroeijerin, mürbe ober burcb feine feitfamen 

eifrigen Stubien nthfleriöfer unb Fobbaliflifcher SSüchcr, burcb SSers 

nacblöffigung feiner .^öuöiicbfeit unb feiner bürgerlichen SSefchäfti» 

gung, burcb SBucherer, benen er julegt in bie Jpönbe fiel, ruiniert 

unb juerfi Spion, bann ©ich unb £fiöubcr ber ocrmegenften SKrt, ber 

aus mehr oiS jmölf ber fiörfflen ®cfängniffe entmicb, unb oon bem 

bis jum testen Slugenblicf, in bem auch feine rcunberliche fotoliftifche 

^bitofophie ihn nicht »erlief. Fein Stichter ein ©efionbniS crfcbmet 

cbeln ober erpreffen Fonnte. 3n Beilage IV, S. laofg., folgt eine 

Furje flberficht ber im Soufe beS SohreS 1810 gegen bie SSanbe 

^effels unb onbere Uläuberborben in ÜJfainj ftottgebabten ^roje= 

buren. ©iefe flberficht ifl fehr intereffant. SÖIon finbet unter ben 101 

©amian Reffet (oben) mit Streitmatter (lints) 

unb Scbmape i}tatban 

Jiupfer im ©ermonifcben iOtufeum in 5?ütnberg. 
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®erurtctltcn, benen adetn 142 Sonbcnbiebfia^le mit 9lad)fd)löfF<ln 
unb näcbtlicbem Stnbrucb jur ?aft fielen, »iele alte Siäubet auö ber 
9lieberlönbifcben aSanbe »riebet, »on benen Samian Jjeffel, Streits 
matter unb ©cbmape IRatban 1810 ju SJJlainj bingericbtet, bieübris 
gen ju greibeitöfirafen oerurteilt mürben, mäbrenb in Äontumajiam 
gegen brei 3uben ba^ SobeSurteil, gegen 30 anbere SRäubet fcbmere 
greibeitöfhrafen auögefprodjen mürben. Der bebeutenbfte Steil beS 
ajucbeö ifi aber ber erfle (@. i — 88), in bem ber Serfoffer mit tiefer 
Äenntniö unb Srfabrung baö ©aunertum abbanbelt, unb bie trcfflicb* 
ffen SÄittel ju beffen SBefämpfung angibt. Daö fleine 58ud) »oirb burcö 
bie oielen ballen unb treffenben ©ebanfen unb SJemerfungen über 
baö ©auncrtum ju einer rcabren gunbgrube fomobl für ben 3ngui= 
renten unb praftifcben ^olijcimann, mie auch ganj befonberß für 
bie aJotiicigefelgebung, bie auch noch beutjutage biefcm 'Betfe eine 
oicl größere aberücffi^tigung fcbenfen feilte, als eS bis je^t, minbes 
ftenS bem Slnfcbein nach gefcbeben ifi. 

♦ * 

ainflagesUrfunbe gegen einen Slbeil ber großen SRäuberbanbe, 
melcbe bei bem Ä. 6timinals®ericbtSbcf bes Berrabepartes 
mentS in Unterfucbung gemefen, unb in ber öffentlichen ©its 
jung im onat Df tober oerurteilt merben mirb. SÄarburg 1812. 

* 

aiftcnmäf ige ©cfcbicbte ber SRäuberbanben an ben beiben Ufern 
bes SOioinS, im Speffart unb im Dbenroalfac. €ntbaltenb oors 
jüglicb auch bie ©efcbicbte ber SSetaubung unb grmorbung bes 
JpanbelSmanncS 3aFob Siieber oon Bintertbur auf ber S8erg= 
firage. iJlebfl einer Sammlung unb Sßerbollmetfcbung mebres 
rer Börter auS ben 3cnifcben ober (SaunetsSpracbe. Sßom 
©tabtbireftor ^fificr ju .^cibelberg (J^eibclbcrg 1812). iJlebfi 
[(lacbtrag ju ber aftenmä^igen ©efdbicbte ufm. iUebfi einer 
neueren Sammlung unb Serbollmetfcbung mcbrerer Börter 
aus bet 3enifcben unb ©aunerfpracbe. .^eibelberg 1812. 

* 

aiftenmägige ©efcbicbte ber SSogelSberger unb Betterauer Süöubers 
banben unb mehrerer mit ihnen in SSerbinbung gefianbener 



— 238 — 

SSerbrec()cr. 9lc6fl ^erfonaI:S8efc()rei6ung oieler in alle Sanbe 
teutfc^)cr SKunbart bermalcn »erfprcngtcr Diebe unb Sfiäuber. 
SSon g. £. 21. oon ©rolman. ©iegen 1813. 

* 

aictenmägige Ütacbricbten oon bem IRaubgcfinbcl in ben 9>fain= 
gegcnben, bem Dbentoalb unb ben angrenjenben Scinbern 
befonberb in S5ejug auf bie in Darmfiabt in Unterfucbung be* 
ftnblicben ©lieber beöfelben^ oon S5riü, Äriminalricbter in 
Darmflabt. Darmfiabt 1814. 1815. 

SSorfiebenbe oier toicbtige SBetfe oerbalten ftcb jueinanber toic 
Sinfang^ S)?ittel unb ©nbc^ unb bilben ein grofeb ©anjeb: bie ^^ro* 
jeggefcbicbte ber tiefer in Deutfcblanb hineingeffücbteten unb in neuer 
©efialtung auftretenben Ilberbieibfel ber jerfprengten .^ottänbifcben, 
Srabanter, SOJerfener, Ärefefber unb üteuroieber Sfäuberbanben, 
bie an ben Ufern beb 9}?ain, im ©peffart, am SSogelöberg, in ber 
SBetterau unb im Sbcntoalb unb in ben umgebenben Sänbern bmi= 
ffen unb in ben Sabren 1810 — 15 in J^cibetberg, 9}?atburg, ©iefen 
unb Darmflabt jur Unterfucbung gejogen mürben. SBenn auch auö 
ber trefflich äufammengefiellten Slnflageurfunbe bab enblicbe @cbi(f= 
fal ber SJlngeflagten nicht hcroorgeht, fo gibt fie hoch ein fehr beut= 
licheP 23ilb baoon, roie furcl^tbar jene Siäuber, in benen man fofort 
bie einjelnen üÄitglieber ber frühem oerfprengten S5anben miebcr er= 
fennt, noch immer fort unb meitet gehäuft hoben^ unb roie unglaub= 
(ich jahlreich unb oermegen ihre SSerbrechen getoefen finb. @0 oer= 
fchiebenartig nun auch mieber bie übrigen brei SSerfe bearbeitet finb, 
fo gibt hoch jebeö eine lebenbigeDarfiellung oon bem heillofcn SJreis 
ben jener gefährlichen neugruppierten iSanben unb alle brei ergänzen 
ftch bergeftalt, ba§ fie jufammengenommen ein einjigeö, unb recht an= 
fchaulicheö ©anjeb bilben. Dem fSerfe ^Dfiflerö fieht man freilich an, 
ba| ber fßerfaffer fich erfi burch ben ?tro}c§ gegen bie SKörber beö 
3afob Oliebcr in bie ihm bislang fremb gebliebene Sphäre beS ©auner^ 
treibenö hineingearbeitet hat. Daher ifl ber erfte Xeil etmaS juriftifch 
bürr gehalten, unb ber SSerfuch über bie ©aunerfprache, obmohl fchät= 
äenöiocrt, hoch bürftig ausgefallen, roährenb ber iRachtrag fchon bei 
weitem mehr auf baS ®efcn unb in bie Sigentümlichfeit ber ©ouner 
eingeht, ißon bem füBorterbuche wirb noch fpäter gefprochen werben. 
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2?ei weitem tiefer in baS eigentümliche ©aunerwefen einbringenb, 
wie baS auch fchon bie Einleitung bartut, ift ©rolman, obfehon er 
nur ein SSerjeichniS ber fßogelsberger unb SBetterauer SSonbemitglies 
ber gibt. 2lber gerabe in biefem IBerjeichniS jeigt fich ©rolman in 
ber ganjen SKeifterfchaft feiner tiefen geifloollen Sluffaffung ber oers 
fchiebenen Snbioibualitäten. Er gibt nicht blog ganj oortreffliche ^er= 
fonenbefchreibungen ber IBerbrecher, fonbern führt auch ©enea« 
logie, ihren Eharafter, ihre SSerbrechen, ihre ©enoffen unb ihr Schiefe 
fal in fo ausgezeichneten »or, ba^ baS ganje 23uch einem 21U 
bum ber oortrefflichffen unb geiftoollffen Zeichnungen gleißt, bie ju 
eifrigen ©tubien reijen unb immer neue reiche 25e(chrung geben. 

3n gleicher SSeife, unb erfichtlich nach bem oon ©rolman gegebe« 
nen Stuftcr, ifl baS ©er! oon iSril gehalten. SSril macht überbieS in 
ber Einleitung S. 1-30 beachtenswerte IBorfchläge jur aiuSrottung 
ber ©auner, bie auch fc<e oerbiente 2luf:nerffamfeit gefunben unb 
oielen 9bu§en geftiftet hoben. Sille brei ©erbe gehören unzweifelhaft 
ZU ben heften Schriften, bie über baS ©aunertum erfchtenen finb. 
Sie hoben einen bleibenben floffifchen ©ert. 

♦ * 

Äurze ©efchichte beS Erimina(#rozeffeS wiber ben SBranbftifter 
3oh. Ehriftoph *Peter beffen ©eliebte, bie unoerehe= 
lichte grieberife Souife Ehriftione Delig, oon Sp. S. .^ermann. 
iSerlin 1818. 

Dies S3uch gibt eine intereffante Überficht über bie fWenge oon 
Sranbftiftungen, bie bem Dorff, ber Deli§ unb feiner oorzüglich in 
ber SWorf houfenben S3anbe zur Saft fallen, ohne bag man über bie 
23anbe felbfi fJtähereS erfährt. Dotft Zt’Ö uoit feinen ©enoffen als 
atäuber unb Einbrecher umher unb legte geuer an, um unter Ses 
günftigung beS geuertumulteS zu ftehlen. günfnnboierzig Stäbte 
unb Dörfer würben in biefer ©eife oon Doeft burch IBranbftiftungen 
heimgefucht. Zehn SSJtenfchen oerloren auf fchrecfliche ©eife ihr Sehen 
in ben glammen.Der burch biefe 23ranbffiftungcn angerichtete Scha= 
ben belief fich ouf mehr als 300,000 Xlr. unb ber ganze ©ewinn 
beS Dotff erreichte nicht ben SSetrag oon 500 Dir. Die Deli^, bie 
unter anbern baS gräfliche geuer in Schönerlinbe [03. - 04. Slug. 
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i8io) anlegtc, baö fünf 9)etfoncn baö geben foflcte, ^atte fafi ^or 
feinen SBorteii roeitet alö freie Jporfi mürbe mit ber 2eli§ am 
i8. ÜÄai 1813 in iöerlin lebenbig Derbrannt. Saö Fieinc SSucft i)at 
beibe S3erbreci>er reci)t eigentümlich aufgefo^t unb erhebt ficf) über 
ben bürren Sleferentenflil hinauö jur lebenbigen pfhcfiologifchen ©chiU 
berung. Saö bem SBucfie ongehöngte SBörterbuch iff jmar Flein, aber 
beacbtenömert unb ift im 4. iSanbe genauer befprochen. 

♦ ♦ 

2llpbabetifcl)c6 SJerjcichniö einer Ülnjahl Don Stäubern, Sieben unb 
®agabonben, mit hinaugefügten ©ignalementö ihrer ^etfon 
unb ÜIngabe einiger SicbShcrbergcn, entmorfen nach ben Sluös 
fagen einer ju .fiel in ben fahren 18 ii unb 1812 eingejoges 
nen Stouberbanbe, Don S. S. Shriftenfen. .^omburg 1814. 

Ser alb ^olijeimann beFannte SSerfaffer mar SSorftgenber ber 
augerorbentlichen Äriminalfommiffion beb hoif^einifchen SberEriminaU 
gerichteb in .fiel in Unterfuchungbfachen gegen bie Stäuberbanbe, bie, 
Döllig nach ber SaFtif ber nieberlönbifchen Räuber, in ber Stacht Dom 
2J.-26. gebruar 1811 in bem nahe bei SübecF gelegenen Srte 
©tocfelbborf ben Srbpächter .^arbt in beffen SBohnung beraubt unb 
mit feiner gamilie fchmer gemighanbclt, unb bie, begünftigt burch 
bie heiliofe Sermirrung mährenb ber franjöfifchen SFFupatton, mit= 
ten in ber ©tobt gübedE ihren SBohnfig unb Don hi« aub ihre 
Stöubereien im benachbarten fOtedflenburg, J^olftein ufro. trieb. Sie 
Dielen unb lehrreichen Sluffchlüffe beö SSerfafferä über baö @auner= 
treiben finb Stefultote biefer Unterfuchung, unb baö SSerjeichniö ber 
254 Stäuber, unter benen man ber SStehrjahl nach bie SJtitglieber 
ber Derfprengten SKerfcner, Ärefelber, Steumieber unb meflfälifchen 
aSanben finbet, ift lebiglich noch ben Slngaben ber aingcFlagten abge= 
fagt. ©ehr michtig ifl bie ber ©uljer ^aunerlifle beb Dberamtmanneö 
©chäffer Don 1801, 76, nachgeahmte fchonungölofe Slufjählung 
ber burch bie 3nquifiten angegebenen oerbochtigen .^erbergen unb 
©chärfenfpieler burch ganj Seutfchlanb, ©. 140- 166, ein aSeifpiel, 
boö feitbem jum grogen Stufen für bie öffentliche ©icherheit Otach= 
ahmung gefunden hat. ^ntereffant ift bab Dergleichenbe unb fpäter 
ju befprechenbe 2ö6rterbuch. 

* * 

aSefchreibung ber in ben .^erjogthümern ©chlebroig unb .^oljtein, 
ben .^onfeftäbten Jjamburg unb gübecF jum Sheile auch im 
Königreiche .^annoDcr unb bem ©rogheraogtum SStecElenburg 
in ben Sohren 1802 bib 1817 beftraften ober mit ©tecFbriefen 
Derfolgten aSerbrecher, nach bem ailphabet georbnet, nebft eini= 
gen aSemerfungen unb einem Stegifler ber .^auptfennjeichen, 
Don S. S. Sh^ftsafen, Srei Seile. Kiel 1819. 

Sn bem ouf bem Sitel ongegebenen Umfange merben 3172 a3er= 
brecher angeführt, bie teilb megen fchmerer Verbrechen, teilb megen 
leichter aSergehungen gejlroft finb. Sie VefchrönFung ouf ben fech-' 
aehnjährigen Zeitraum unb bob bejeichnete gönbergebiet unb bie, na= 
mentlich gegen bie geifiDollen Zeichnungen Don ©rolmon unb Vrill 
fehr abfiechenbe Korgheit ber ©ignalementb unb ber aSeaeichnung 
ber Verbrechen, hindert nicht, bem SBerEe eine groge unb allgemeine 
VebeutfomFeit auaufprechen. Sb jfeht um fo proFtifcher unb mert: 
Doller da, olb bob eigene fletgig gearbeitete Stegiflcr über bie in ben 
©ignalementb oorFommenben befonberenKennaeichen,ein mefentlicheb 
.^ilfbmittel aur rofehen SrFennung oerbächtiger Sabioibuen ift, morin 
bob Stegifter fich denn auch oielfach bemäh« unb Dtelfoche Slochah= 
mung gefunden hat. Unter ben aufgeführten Verbrechern gnbet mon 
auch ein fiorteb Kontingent Don Stäubern aub allen Seilen Seutfch= 
lanbb unb oub den Derfchiebenften Stäuberbanben, alb frappanten 
Veleg Don ber meiten Verbreitung unb ber ruhelofen a3emegltch= 
feit beb ©ounertumb. Sab noch immer fehr nügliche aSerE mirb 
alb genealogifche Quelle bei Srmittelung Don perfönlichen Verhält; 
niffen noch lange Zeit brauchbar bleiben. 

* )tc 

Stotiaen über bie berüchtigtflen jübifchen ©auner unb ©pi^buben, 
melche fich gegenmärtig in Seutfchlonb unb an beffen ©rän; 
aen umhertreiben, nebft genouer Vefchreibung ihrer ^lerfon. 
Stach SriminalaFten unb fonfligen auoerläffigen Quellen be= 
arbeitet unb in olphabetifcher Qrbnung aufommengegellt Don 
Q. Sil. S. ©chmencEen. fStarburg unb Kaffel 1820. 

Sieb aubgeaeichnete, in ber gJoliaeiliteratur einen Flaffifchen Stong 
einnehmende SBerF, hot mehr alb irgenbein onbereb, proFtifchen Stut; 
aen gegiftet. Sb enthält aunächg eine Furge Uberficht der au Kaffel 
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I8i6c(e0cn23cniamtn3ofepl) unbÄonforten geführten Unterfuc^ung, 
bie roefcntlicf) bem Serfaffer 31n(a§ unb ©toff jur ^erauögabe beö 
SSuebeö gab. ©ann Slbfcbnitt II, 11-28, einige SemerFungen 
jur 6b«taf’terifHf ber ©auner, bie, ungeachtet ihrer Äürje, oon tiefem 
Einbringen beö fßerfafferß in baO Oaunertoefen ^eugnib geben. Ser 
fchähenömertefle 5£eil finb aber bie fRotijen felbff, benen noch tin 
Sferjeichniö ber in ben jmei erfien ^ahrjehnten beö neunzehnten 3ahr= 
hunbertö h'ng^titbtetcn ober geflorbenen ©auner ongehängt ifl. Sie 
Q^orijen geben über 650 jübifche ©auner in ganj Scutfchlanb ebenfo 
genaue mie intereffante SIuSE'unft. 

Sfetenmägige 9Iachrichten oon bem ©auner= unb ®agabonben= 
©efinbel, foroie oon einzelnen profeffionirten Sieben in ben 
Säubern ztoijchen bem fUhetn unb ber Elbe, nebff genauer 23e: 
fchreibung ihrer Werfen. S3on einem Äurheffifchen Eriminal= 
beamten (S). S. ©chmenefen) Äaffel 1822. 

2öie im oorhergehenben SBerfe über bie jübifchen ©auner inSeutfch= 
lanb, fü hat ber ®erfaffer in biefem ffierfe über bie chrifllichen ©am 
ner in bem großen ©ebiet zmifchen bem Shein unb ber Elbe eine 
fehr umfaffenbe unb grünbliche ©aunerenzpflopäbie geliefert, bie oon 
bemfelben praftifchen Dlugen ift unb ebenfollö ein fehr michtigeö 
fOJaterial zut neueren ©aunergefchichte enthält, ©epr beachtend njert 
ifl bie Einleitung, in beren erflem 2lbfchnitt eine Furze Überficht beß 
©aunerrcefenß ztt’ifchtn bem Slpein unb ber Elbe toährenb ber beiben 
erffen Sahtzepnte beß neunzehnten Sahrpunbertß gegeben toirb. Eß 
ift bieß ber erfte föerfuch einer piflorifchen Sarfitellung beß ©ouner; 

tumß, bie, roenn fie auch '1^ Seit» 
roum oon zn^onzig Sapren befepränft, boep großen ffiert pat, inbem 
fie gerabe in biefer toüffen Sfäuberperiobe einen fiepern unb Flaren 
älnpalt gibt. Ser z>feite ülbfcpnitt ber Einleitung entpält recht praF: 
tifepe Qlnbeutungen über bie ÜKittel zur gänzlichen IBertilgung beß 
©ouner= unb SSagantengefinbelß, bie benn auep oielfacp oon ber 
beutfepen ^Jolizeigefeggebung berücFficptigt toorben finb. 

♦ ♦ 

SSerfuep einer Sarftellung ber oerfchiebenen Eiaffen oon Stäubern, 
Sieben unb Siebßpeplern, mit befonberer ^infiept ouf bie oor= 
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Züglicpften SKittcl, fiep iprer z« bemäeptigen, ipre ©erbrechen 
zu entbeefen unb zu oerpüten. Ein .^anbbuep für ^olizeibes 
amte, Eriminaliflen unb ©enßbarmen, oon Äorl golFenberg. 
^roei Seile, ©erlin 1816 unb 1818. 

Sieß oon SSermopß (©. 351) mit befremblicper unb leichtfertiger 
UngereeptigFeit „ein tpeureß ©uep ooll Slicptß^' genannte SSerF, bc= 
panbelt mit großer SIußfüprlicpFcit in ben brei erften tMbfcpnitten beß 
erften ©anbeß bie Siebe, Stäuber unb Siebeßpepler, opne jeboep, trog 
ber SlußfüprlicpFeit, ettoaß neucreß unb originellcß zu liefern, alß 
©cpäffer unb Stebmann in ipren prägnanten unb Fonzifen Sarfteh 
lungen oor ipm gefagt paben. 2lucp fällt bem Äenner ber @ouner= 
fproepe fepon gleich im erften ©onbe auf, bag ber ©erfaffer in ber 
©ounerfpracpe unb Serminologie fcplecpt bemonbert ift, maß man 
noch bem oon ipm eingenommenen unb oon ipm felbfl in ber ©or= 
rebe bezei6neten oerfepiebenen ©tellungen alß ^olizeimann unb 3m 
quirent billig niept ermarten follte. 3»n zweiten Seil gibt ber ©er; 
foffer Slbfcpnitt I: „Über bie SJtittel, Stäuber; unb Siebeßbanben zu 
entbeefen^', bie oon ber Fönigl. 3mmebiatFommiffton zur SBieberper; 
ftetlung ber ollgemeinen ©ieperpeit gegebenen SnftruFtion 00m 
5. Stooember 1810 für bie ©pezialFommiffarien in ber Slltooinz 
ÄurmorF, unb finbet fiep naep beren § 6 oeranlagt, baß pöcpfl oer= 
berblicpe ©igilantentoefen (©. 24. 47) zu empfehlen, trobei er 
@. 28 fg. mit 3ufriebenpeit bie Sienfte ertoäpnt, bie ipm bei ber 
aiußmittelung ber .^orftfepen ©anbe ein oon ipm felbfi mehrere 
SOtonate lang gehaltener ©igilant geleiftet pat. 3m zweiten älbfcpnitt 
„©om ©erfahren gegen ©agabonben, ©ettler, oon bergüprung mep; 
rcrer Siften unb oon ber Eontroüe oerbäeptiger gJerfonen" erfennt 
man überoll ben erfahrenen unb umfieptigen 'Polizeimann. SBertooü 
finb bie im britten, oierten unb fünften Slbfcpnitte gegebenen 2öinFe 
pinficptlicp ber ©epanblung unb ©emaepung ber ©erbreeper mäprenb 
ber .^aft unb Unterfuepung. Ser ©erfaffer füprt babei manche lepr; 
reiche Erfahrungen unb ©eifpiele aue feiner ^rariß an, oon benen 
namentlich feine ©. 301 — 309 mit Sffenpeit erzäplte Unoorfieptig; 
feit mirfliep zur „beleprenben SBarnung^' bient. Ser fcproäcpfte Seil 
beß ’Berfeß ifl ber feepfte tlbfcpnitt „©on ber Sicbeßfpraepe'', in 
bem ber ©erfaffer niept einmal bie ^igeunerfpraepe oon ber Siebeß; 

16* 
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fprac()e unterfc^etbet, unb eine fWenge gtüc^)ti9fetten, SrudEs unb 
@prac()fe^ler auö ber 0^otltcIfc^)en ©rammotif t5on 17s J o^nc <Bid)= 
tung unb ÄrittE aufgenommen ^at. 

* * 

Über ©auner unb über boO jmecfmö^igjfe, oielme^r einjige SWit* 
tel jur Vertilgung biefcö Übels. Von 5. 21. 2Benmo]^S. @rjier 
2^cil, ober @cl}ilberung bes ©ouners nacl> feiner SJKenge unb 
©cbäblicftfeit, nach feinem betriebe, nac^ feinem Sugern unb 
als 3nquifiten. ©üffroro 1823. 

Dies ber Sinteilung roie bem 3n^alt naef) oermorren gel^altene 
S3ucf>^ baS nacl) einer grünblicf)en Sarftellung firebt^ meiffenteils aber 
nur Biographien unb fiatifiifche Votiven gibt, behanbclt im erffen 
21bfchnitt ben Begriff, bie ÜUenge unb ©chöblichfcit ber ©auner. 
Vach unEIaren ^in- unb .^erreben fommt jeboci) ber Berfaffcr auf 
bie medlenburgifrhen ©efangenanffoüen, gibt eine bürftige 0totifKE 
auS ben feit Errichtung beS Äriminalf’cUegiumS ju Bugoro (1812) 
bei biefem eingereichten ViertcljahrSli)len. Er bebujicrt auS biefen bie 
übermiegenbe 2ln3ahl oon Verbrechen gegen baS Eigentum, unb 
fommt erfi @.30 auf bie ©auner 311 reben. X)ann erflört er ben 
Begriff beS ©ounerS, unb ergeht fich bann mieber in ottgemeinen 
unb oerroorrenen Betrachtungen über beren ©chäblichfeit, bricht 
bann 6. 58 ab unb gibt im „2(nhange jum erffen 2lbfchnitte beS 
crjfen ilheils", 59, jmei Sahre aus bem Sehen beS ©aunerS 
Äoufholj, bonn @.88 bie SebenSgefchichte beS Vfarlom, @. 107 
bcS SVaUach unb @. 130 beS 2Ilbrecht, ohne jeboch bobei aus bem 
troefenen VelationSton httauSjugehen. Sefto beffer unb flarer ift 
ber jmeite 2lbfchnitt. „l!er ©auner in feinem Betriebe'', in bem be« 
fonberS ber nöchtliche JpouSraub (@. 169 — 241) fehr ausführlich 
bargeflellt roirb. Ebenfo werben (@. 241 — 304) bie oerfchiebenen 
gaunerifcljen Vianieren, ©riffe unb Betrügereien erläutert. SEreffenb 
finb (@. 305) bie Bemerfungen über Ehamru^en, Banben, Banbem 
führer. Sefio mogerer unb unbebeutenber ift nun aber auch mieber 
ber 2lbfchnitt, „Ser ©auner nach feinem 2lugcren" (@. 319 - 
worüber fich allerbingS fehr oiel unb wieber fehr wenig fagen lögt. 
3m »ierten 2lbfchnitt: „Ser ©auner als 3nquifit" (@.323 - 334), 

fpricht ber Verfoffer oon ber fchwierigen Stellung unb 2lufgabe bes 
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Snquirenten bem ©auner gegenüber, gibt ober, obfehon er als ©au: 
nerfchriftfteller ouftritt, bem Unterfuchenben gar feine .^ilfSmittel an 
bie Jpanb, woburch bie fchwere 2lufgabe einigermagen erleichtert wer^ 
ben fönntc. Soher fchliegt er benn auch fein SVerf mit ber feltfamen 
Sugerung, „bag er im Vorüehenben fo oiel auSgeführt ju haben 
hoffe, bog eS höchü wünfehenSwert fei, beS gerichtlichen Verfahrens 
gegen bie ©auner überhoben ju fein unb fich auf fonffige 2Bcife oor 
ihnen fiebern ju fünnen!!"Sie ongehöngten Voten (@. 336-362) 
entholten einige pifonte Erfohrungen beS VerfafferS. Vur reicht bie 
Vote 6 (@. 340), in ber „Etwas über bie ©aunerfproche" gefagt 
wirb, nicht einmol on bie Belehrung, bie man in febem Äonoer= 
fntionSletifon gnbet. Sie Seichtfertigfeit bet Behauptung (@. 351)* 
„ich glaube hietnoch bie ©aunerfproche getroff ju bem Jjoufen beS 
übrigen BlunberS werfen ju bürfen, ben mon in feiten ber Vot oers 
mehrt ober oerjfärft, ohne .^ülfe booon ju fpüren", bezeugt, bag 
ber Verfoffer, ber fo wegwerfenb über ben oiel bebeutenbern galEen= 
berg aburteilt, weber auSreichenbe .Kenntnis unb Kritif, noch ouch 
überhoupt grßgern Beruf hatte, auf bem fchwierigen unb ernften 
©ebiete ber ©aunerfchriftfiellerei aufjutreten. 

* * 

Vollfiänbige Vachrichten über eine polijepliche Unterfuchung gegen 
jübifclte burch ganj Seutfchlonb unb beffen Vachborgooten 
oerbreiteten ©aunerbanben. Eingeleitet unb bis fegt geführt 
JU g)laffenburg im Sbermainfreifc beS Königreichs Boiern, 
oon Karl ©tuhlmüller. Qlugug 1823. 

Ser Verfoffer hatte als Vorganb beS ^wangSorbeitShoufeS in 
^loffenburg unb als Bdijeifommiffar fdton lange Verbacht über bie 
Ejeigenj einer weitoerbreiteten jübifchen ©aunerbanbe gefagt, ber burch 
bie Befanntfchaft mit ben trefflichen ©chwencfen’fchen Votijen fich 
jur ©ewigheit geigerte. SaS bewog ihn, mehrere in gJlagenburg 
gefangene ©ouner (@. VIII-VII) ju ©egänbnigen unb 21uffchlüf5 
fen über bie Banbe ju bringen. SieS gelang ihm benn auch fo oolt 
gänbig, bag er bie grogartiggen Entbedungen herbeiführte. Sarüber 
gibt baS oorliegenbe 2Berf 2luSfung. ^uerg wirb eine furje ©efchichte 
ber Unterfuchung C®- VII-VIII) gegeben. Sonn folgen fehr in= 
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tcrefTante D^lottjen (@. XIV —XXVI) über ©auuerinbujlrie unb 
über bie oerfebiebenen @auner=ÄlafTen, iDobci roobl ©cbroencfen’ö 
merfungen mit ju ©runbe gelegt finb. SSon 0. 1 —181 merben, 
ganjin berfelben geifIoo(ten2Beifen)iebei0ct)n)cn(fen^ bic^erfonalien 
oon 143 öu^erbalb Saierng, unb oon 0. 181 — 273 bie oon 95 
innerbalbSoiernölebcnbenjübifct)en@aunernmitgetciIt.0.273 — 294 
enthält baö etmofi bürr gebaltcneSerjeicbniS ber bet ber 4>l(JfTenburger 
Unterfuebung außgemittelten 212 SSerbreeben unb0. 295 —311 ein 
®erjeicbmg oen 138 ©ounerberbergen unb Dlieberlagen in S3aiern, 
SBürttemberg/SSüben unb einigen norblicber gelegeneniTtaebborftanten. 
3luf 0. 311 — 313 finbet ftcb eine 0ömmlung oon 37 ©ounermörtern 
jum Serftänbnig ber ^lacbricbtcn^ unb 0. 313 — 314 bie gauncrifeben 
^Benennungen oon 28 Sönbern unb 0täbten. Sie beiben auSfübr= 
lieben 9lamenö= unb Drtöregifier erlcicbtern ben ©ebraueb beö in 
jeber S5ejiebung febr oerbienfilicbcn unb für bie ©efebiebte beb @auncr= 
tumb/ fottiic für ben prafttfeben ©ebroueb noch immer überaub 
tt>icl)tigen 23ucbb febr mefentlicb* Sa bob ®erf obnebin alb eine Sr= 
ganjung unb Jortftßung ber ©cbroencfen’fcben iJIotijen angefeben 
werben Eann, fo gilt eb alb eine ber micbtigflen unb bebeulenbffen 
®rfcbeinungen in ber ©aunerliteratur. 

* * 

9Ictenmö§ige 9Iotijen über eine 2tnjabl ©ouner unb SSagabonben 
beb nörblicben Seutfcblanbb, oon ©. 3. ©iefe, föniglicb l)an' 
nooerifeber Slmtbaffeffor. Seile 1828. 

3m 3abre 1824 unb 1825 würben oon ben bannooerfeben Sm: 
tern ©ebarenbeef, SBuflrow, ?ücbow uub Sammenberg oerfebiebene 
iBerbrecber oerbaftet, bie mehr ober weniger mit einonber in S5er=: 
binbung geflanben, unb jum Steil feit einigen 3<ibten oiete gemein= 
fcboftlicbe Siebfiöble in jenen ©egenben begangen batten, ^ur beffe: 
ren gübrung ber Unterfuebung würbe eine eigene Äommiffion er¬ 
nannt. 0ie batte in Seile ihren ©ig^ unb joblte ben iSerfoffer §u 
ihrem fDfitglieb. ©omit hotte ber Sßerfaffer S5eruf unb ©elegenbeit, 
biefe, in ber ©efebiebte ber ÄriminolreebtOpflege rübmlicbfi befannte 
Unterfuebung in ihren .^auptjügen baräuff eilen. Saö bot er jeboeb um 
terlaffen unb ficb nur barauf befebrönft^ nach bem iöorbilbe ©ebwenf« 
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fenö unb SbriflenfenS ein alt^bobetifebeö SSeraeiebniö oon 318 ©am 
nern unb SSagabunben mit fur^em ©ignalement unb furjer aingobe 
ber perfönlicben SSerboltniffe unb erlittenen SBefIrofungen ju geben, 
worin er jeboeb f^'oe SSorbilber niebt erreiebt, namentlicb ba bie oor: 
trefflieben ©pejinlregifler über befonbere Äennjeicben ufw., bie jene 
aSerfe fo praftifeb unb bonblicb maeben, weggeblieben finb. Sem= 
ungeachtet aber ifl bap mit gleiß gearbeitete SBueb oon SBert unb 
Dlugen, unb oerbient beöbolb eine anerlennenbe Srwäbnung in ber 

©aunerliteratur. 
* * 

aictenmäßige 9tacbricbtcn über boö ©aunergefinbel am Schein unb 
SDIain unb in ben an biefe ©egenben grenjenben Sänbern oon 
Dr. ®. 2Ö. sjlfeiffer, spolijeiamtSaffeffor ju granffurt a. 9)1., 
granffurt a. 9)f. 1828. 

tyiacb einer Furjen ©efebiebte ber Unterfuebung gegen eine 1826 
in granFfurt a. 9)1. aufgehobene ©aunerbanbe, gibt ber Serfaffer 
Furje aberfebä^bare 9)Jitteilungen über baS weitere Sreiben ber ©am 
ner am SSbein unb 9)tam ufw. unb über bie übliche ©aunertaEtiE, 
woran fiel) baö alpbobetifcb georbnete Sergeiebniö oon 308 ©aunern 
fcbließt, bie in ben bejeiebneten ©egenben bouflen unb in beren Un= 
terfuebung jur ©pracbe geFommen finb. Saö iBerjeiebnie bot alle 
aSorgüge beö ©rolmanfct}en unb ©cbwencEenfcben. 2lucb ifl ein febr 
forgfoltigeö 3fegiflcr über bie in ben ©ignalementb oorFommenben 
befonbernÄennjeicben angeböngt, bem ein allgemeine^ SHegifler folgt. 
3n ber Sinleitung (10-12) werben gegen 80 Foebemer flennen in 
oerfebiebenen Srtfeboften aufgefübrt. Saö für bie Äenntniö beß 
3{äuber= unb ©aunertumö febr wichtige SSueb liefert übrigenä einen 
fd)lagenben SBeweiö oon ber SebenöföbigFeit unb SSeweglicbFeit beß 
©aunertumß, baß, ollen Serfolgungen fpottenb, oon einem Sonb= 
firicb weicht, um in einem anbern, weit booon entfernten, wieber auf: 

jutQue^er». 
* * 

polizeiliche 9Iocbricbten oon ©aunern, Sieben unb Sanbftreicbern, 
nebft berenPerfonal:58efebreibungen.Sin.^ülfßbucb für Polizei: 
unb SriminabiBeamte, ©enßbormen, gelbjäger unb ©eriebtß: 
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biencr, oon gricfartc^) Sberfiarbt, ßoburg 1828, unb ®ot^a 
1833-35. £)rci Xeik. 

3n glctcb getflooüer unb onjic^cnber SBcife rote ©rolman, Sd^rocnFs 
fen, S5riII unb ©tublroüder gibt ber alö proftifcber ^olijeimann bes 
rübntte ©erfaffcr ?)crfona(befcbrctbungcn unb furje 5tacbricf)tcn oon 
1080 ©aunern, bie ficb m bamatiger 3cit meiftenß um bcn!t^ünn= 
gerroalb, tcilö aber auch über gnnj Seutfcbtanb nuögebreitet batkn. 
3cber SIbfcbnitt i(l mit einer befonbern Sinieitung nerfeben, bie oon 
ber großen ©rfabrung unb genauen Äenntniö beö rafttoS ftrebena 
ben Soburger ^olijeiinfpeftorö ein ooligültigeS J^ugnib gibt. Sic 
üipbabctifcben Srtb= unb 9lomenbregifier erteicbtern ben ©ebraucb 
beö jebem ^olijeimanne unenfbebriicben ffierfeö fcbr. Sem erften 
S5anbe finb bie ©tammtafeln ber @rof=Sorcbbrimer=@aunctfomiIie 
oon einigen 90 ^iöpfen unb ber 3ekner= ober Sratberieb= auch S8(eb= 
mannfcben gamibe oon einigen 60 .Hopfen angebängt. Ser brittc 
S3anb entbätt im SInbang bie ©tammtafetn oon 14 ®aunerfami= 
(ien, beren ßberblicE ein nicht minber intereffonteS 23i(b oon ber SSet= 
breitung beö ©ounertumS gibt, roenn auch biefe Samiliengruppen 
bei roeitem nicht fo jabireicb auSgebreitet finb, roie bie im erften 
aSanbe bargeftellten. 

Stammtafeln mehrerer ©ounerfamitien in ber ^rooinj Qtiebcrs 
beffcn, ncbft einem SJunbfcbreiben an bie .5turfürflbcben Äreiö= 
rötbe unb bie gürftlicb Stotenburgifcben Beamten, oon bem 
?)olijcibirettor ber ^rooinj Dtiebcrbeffen, Stegicrungöratb S* 
@. Pfeiffer. Äöffet 1828. 

9lacb bem, roie ber Serfaffer @. IV beS Dfunbfebreibenß 00m 
23. Sftober 1828 crroöbnt, oon bem fDfarburger „Sntereffanten 
Zeichnungen berüchtigter ©auner unb ©pigbuben ufro." (1811) foroie 
oon ©ebroenefen, SWerfer („3)?ittbeilungen jur a?eförberung ber ©i= 
d)erbeitßpflege''', 1827, 3?r. 8i6) unb oon ©berbarbt gegebenen 
aSorbilbe (roekbem kgteren übrigenß auch febon ©rolman in feiner 
„Sorftekung ber Sogelßberger unb SBetterouer aSanben" oorgegon= 
gen ift) bat ber rühmlich befonnte aSerfaffer auf 25 Safetn ben 
Stammbaum oon 3 5 ©aunerfamilien bargeftekt. Siefe öu§erft müb= 
fom unb forgföltig jufammcngeflekten Safeln müffen ebenfo gut a(ß 
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geikooke ©tubien jur Sarftckung ber ©aunerpropaganbo gelten, 
roie auch ak anerFennenöroerteß (Srgebniß ernkbafter gorfebung unb 
reicher Erfahrung, greilicb batte ber aSerfaffer ©ekgenbeit genug, 
foicbe Erfahrungen ju fammeln; benn faum irgenbein anberer Seil 
Seutfcblanbö mag oon bem Jpin= unb .^erjug ber Stekc auß ben 
Stbtiaifeben Sanben mehr beimgefuebt roorben fein,alß gcrabe Jjeffen, 
roo bie Oliebcrlanber unb Oleuroieber Sgig SKucF unb tOIenbel 
lacf mit ihrem Slnbangc, ber Siemelbanbe, ber Äoebfebem unb Sum« 
penfammkrbanbe, foroie ber aSanbe beß Benjamin Sofepb/ beß ©teljs 
ner unb iWükcr, unb anberen ihr 2öefen biß gegen bie Zeit beß ®er= 
fofferß hinan trieben. Seiber haben biefe oortrefflicbcn Stammtafeln 
Feine fpötere iJlacbabmung gefunben, obfebon foicbe ©cncalogien jur 
Äenntniß beß gefnmten ©aunertumß gerabe fo unentbehrlich finb roie 
Stein unb SHörtel ju einem aSaue. „greilicb", fogt ber Serfaffer 
(©. V) mit Stecht, „ik biefe ülrbeit nicht fo leicht, alß fte auf ben 
erken SlicF erfebeinen möchte, unb cß gehört jabrelangeß gorfeben 
unb eine unermübete ©ebulb baju, um bie unbiegfame .^artnoefigs 
Feit, mit roelcber bie ©auner ihre perfönlicben SSerböltniffe, ihr frü= 
bereß Sehen ihre aSerbinbungen unb bergkicben ju oerbergen bemüht 
finb, ju überroinben, inbem fie roobl fühlen, ba^ fte bureb folchc 
aiufFldrungcn auß ihrer bißberigen ajerborgenbeit berangejogen unb 
bem oerfolgenben älugc ber ^Jolijei blo§gekekt roerben." Soeb finb 
ia gerabe bie Unterlaffungßfünbcn ber a^olijei ber fcblimmke aSors 
febub für baß ©aunertum. SDtöcbte boeb baß treffliche Slunbfebreiben 
jum allgemeinen ZitFular für alle beutfeben a)o|pcihebörben unb an 
ieber noch fo Fkinen aJolijcikeke eß ben aJeamten jur a^flicb* gemacht 
roerben, bei allen oorFommenben ober oerbochtigen gaunerifeben 3ns 
bioibuen bie mßglicbk genaueken Staebforfebungen über aibftammung 
unb gamilie einjujieben, beren .Renntniß oon ungemeiner, fcbr bäukg 
gorniebt ooraußjufebenber aSiebtigFeit ik. SBer fokte eß ahnen, bag 
j. a5. oon bem im Sabre 1828 ju Äaffel entroorfenen Stommboum 
ber gamilie Steinbach an ben Ufern ber Skfee kn Znn^'g mueberte, 
ber bem a^olijeiamt ju Süberf manche oerbriegliche ’Dtübe mochte! 

^ ♦ 

Sie jübifeben ©auner in Seutfchlanb, ihre SaFtiF, ihre Eigentüms 
liebfeiten unb ihre Sprache, nebk oußführlicben Slocl;>ricbten 
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über btc in Scutfcf)(anb unb an bcffen ®renjen ficb auf^altcm 
ben berücbttgtflen jübtfcfcen ©auner. *)lacb &iminalactcn unb 
fonfligen juoerlöffigen QueClcn bearbeitet unb junäcf)fl f>raE= 
ttfcben Sriminat unb ^oltäcibeamten geroibmet oon 21. S* 
£^)iete, fönigl. ^reu^ifcfjem SriminaI=2Ictuatiuö. S5er(in 1S40. 

Sie @ro§artigfeit unb ber Mufroanb, ber 1831 ju ^Berlin roiber 

ben .^anbeiemann 3)?ofeö Senin Söroent^al unb Äonforten mit fo et= 

fiaunlicben SRefuItaten ongefteilten Unterfud)ung, an ber ber ®er: 

faffer tötigen 2lnteil batte, unb aus ber er eine reiche iJlnjabl piEan= 

ter ©auncrjüge mitteitt, bie 9Eeubeit beS QSerfucbS, einer feit tangen 

Sauren nietet unternommenen grünblicben SSeorbeitung beS ©auners 

mefenS, unb boS .^eroortreten beS SßerfafferS in baS grofere ^ubti« 

fum, möbtenb frühere Schriften öhnticher 2Irt meiflenS nur ben 25e= 

hörben zugänglich gemacht roaren, h^t biefem jebenfattS oerbienft; 

ooHen ffierfe einen Stuf oerfchafft, obfebon ihm auf ben erfien SlicE 

fehr bebeutenbe gefchichtliche, literarifche unb linguiffifche 3)?onget 

anjufehen finb. Xhiete hat fich nicht bemüht, äu eigenem richtigen 

©erftänbniS beS ©aunertumS beffen fchmierige aber höchff anjiehenbe 

©efchichte zu jfubieren, roeShatb er fich t>enn auch arge 95tö§en gibt. 

Sr nennt z- 25. „bie unter Suther’S 2legibe herauSgefommene Schrift^', 

bie er mieberholt (@. 4, 5 unb aoo), tro^ ber auf bem Xitel ber 

Suther’fchen 2tuSgabe beS Liber Vagatorum gebrurften 3ahreS: 

zahl iJaS, in baS 3ahr i J21 oermeiff, „baS einzig erhebliche ^ro= 

buft auf biefem gelbe ber Sitteratur^', ohne iBront, ©eiter unb @cns 

genbach zu nennen, begnügt fich nur mit ber bürren 2lnführung ber 

michtigen SSerfe oon SWofeherofeh unb SchotteliuS, ungeachtet er beS 

leiteten „Siemental ber SHotmelfchen ©rammatic unb Sprache'^' 

'S. 1264—1267) faft oon 2Bort zu 2Bort auSgebeutet hat (S. 

196 -198), ohne ihn als feinen einzigen ©etoährSmann zu nennen; 

Sr führt S. S unb ii ben zu Äoburg 1737 erfchienenen „3übifchen 

SJalbober'’' als zu ©otha 1740 erfchienen an, ermähnt S. 5 unb ii 

ber granffurter 9iotmelfcl)en ©rammatif oon 175S nur als eines zu 

granffurt 1755 hetauSgefommenen biogen SBörterbucheS, ber 

„2lctenmägigen 92achricht aus ben ÜJtahr’fchen Üteoelotionen, 1753 

ZU .^ilbburghaufen'' als Sntbeefungen zmeier zu .^ilbburghaufen 

figenben Verbrecher ufro. Sie hif^atifchen Votizen, bie er S. 4 fg. 
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unb S. 10 fg. gibt, finb fehr fümmerlich unb unzufommenhöngenb. 
2Iuch ifi eS auffnllenb, bag S. 6 — 7 in ber Vote i — 8 bie Literatur, 
aus ber er ein richtiges Verffönbnig ber ©efchichte beS ©aunertumS 
in biefem Sahrhunberte hätte fchöpfen Eönnen, nicht einmal mit 
2lngobe ber Verfaffer nachgeroiefen ifi. 

Sie oon S. 70—121 bargefiellte„©auner^XaEtiFunb Sfefultate 

barouS''' hübet immerhin einen intereffanten Xeil beS SBucheS, obs 
fchon bie Sargellung beimeitem nicht eingehenb unb erfchöpfenb ge: 
nug ifi, um ben *J)olizeimann unb Inquirenten, benen baS IBucl) ge= 
roibmet ift, eine auSreichenbe Belehrung zu geben unb obfehon eS 
auch nicht erheblich weiter über bie oon ihm erfichtlich fiarf benugten 
Vemerfungen oon Schwenefen („üiotizen", S. ii - 28) unb Stuhh 
müller (,,VoWänbige Vachrichten'^', S. XVIII —XXVII) hinauS= 
geht. Sehr anziehenb unb belehrenb finb bie in 2Ibfchnitt II, IV unb 
V gegebenen zahlreichen ©aunerzüge auS ber Unterfuchung felbfi, 
bie einesteils ein äugerff lebenbigeS Vilb oon ber ungeheueren 2luS= 
behnung unb ©emalt beS ©aunertumS, anbernteilS aber ein ehrem 
beS ^eugnig für bie innere XüchtigFeit unb DtegfamEeit ber preugt= 
fchen ÄriminalrechtSpflege geben. Ser zweite Xeil beS SBerfS ent= 
hält S. 1 — 20 SJJitteilungen aus einem Vericht beS ^olizeibeparte: 
mentS beS ÄantonS Xhurgau zu grauenfelb in ber Schweiz über 
bie jübifchen ©auner im Slfag, zu welchem Vericht eine recht inte= 
reffante, infolge eines om 7. San. 1842 zu Schfenfurth auSgeführ= 
ten Viafchmahanbels angegellte Unterfuchung 21nlag gegeben hat. 
S. 20 — 44 enthält Eriminoligifche SebuEtionen ouS ben SrEennt: 
nigen erger unb zweiter Snganz in ber Söwenthal’fchen Unterfuchung 
ouf ©runblage beS 2lllgem. ^reug. Sanbrechts, an beren Schlug ber 
Verfager bie 21nnohme beS VorhanbenfeinS einer ^Berliner Siebes^ 
banbe oerwirg, ba eS an ber nuSbrütflichen Verbinbung zur Ser; 
Übung oon Siebgählen in jener Unterfuchung gefehlt hat. Sie mit 
einer Verteibigung gegen ben Vorwurf antifemitifcher ©efinnung 
beginnenben Vochrichten über bie in Seutfclganb unb an begen @ren= 
Zen geh aufhaltenben berüchtigtgen jübifchen ©auner finb mit groger 
Sorgfalt, ©enauigEeit unb SebenbigEeit gefchrieben, unb gellen geh 
ben begen Schilberungen ber 2lrt an bie Seite. Sehr zu bebauern ig, 
bag biefe nur zum Vuehgaben S reichenben alphabetigh georbneten 
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9^QC^)ric^)tcn nict)t roeitcr fortgcfegt ftnb, ba fie in gonjer SSodjlönbigs ^ 

Feit einö ber bcbeutcnbflen unb uncnt&c^rltcf)üen ^ilfömittcl jur 

SSeEompfung beS ©aunertumö gctpcfen waren. f 

* * 

SaS ®efen unb Treiben ber ©auner^ Diebe unb 33etrüger Deufcb= 
lanbö nebfi Eingabe oon SWagregeln, fiel) gegen Staub, Dicb= I 
fla^I unb betrug ju febü^en, unb einem SBorterbuef) berDiebcg= 1 

fproebe Sor €br. Stoebiib/ ^olijeibeamter. Seipjig 1846. | 

Dieö Eieine ^ueb ifE, wie ber SSerfaffer ouöbrücflicb bemerEt, für | 

baö ?)ublifum beftimmt, unb but ungeoebtet feiner jiemlicb Elaren ' 

Darffellung für ben ^olijeimann Feinen befonberen SBert. Ud Eann 

nur ald ein populär gebaltcner 2ludjug aud bem obenerroöbnten 

SBerEe oon galEenberg gelten, oon bem auch ber Ißerfaffer in bem 

febr mongelbaften >2Börterbucb ber Diebedfpracbe, in bem auch ficb 

nicht eine einjige fpracbwiffenfcbaftlicbe 23emerEung finbet, oiele §eb= 

ler aufgenommen ^at Dad Such febeint übrigend eine neue 2luflage 

bed oergriffenen mir nicht jugönglicb geworbenen SBerFed äu fein; 

„^^Solijeiticber 0cbug unb Dru§, ober Anleitung, ficb möglicberweife 

gegen Staub, Diebftabl unb betrug ju febü^en, nebff einem 3ßör= 

terbueb ber Diebedfpracbe", oom ^olijeiEommiffar Sbr. Stocblig (®r= 

furt 1830), beffen fpracblicber Seil oon Sbiele febr febarf beurteilt 

worben ift. 
♦ ♦ 

Die Diebe in SSerlin, ober Darfiellung ibred Sntflebend, ihrer Dr= 
ganifation, ihrer SSerbinbungen, ihrer DoEtiE, ihrer @ewobn= 

beiten unb ihrer Sprache. 3«t SSelebrung für ^olijeibeomte 
unb jur SBornung für bad ^ubliEum. Stach praEtifeben &= 

fnbrungen oon €.-2B. ^iwmermann, 25erHn i847.3weiDcile. 

Obgleich/ wie febon ber Dittel nacbweijl, bied aSueb ficb nur auf 

bad ©aunertum in ^Serlin befcbränEt, fo ifted boeb auch für jeben Sticht« 

preugen oon 3ntereffe unb recht belebrenb, wie ed benn überhaupt mit 

@eift gefebrieben ifi unb reiche ßrfabrung bed Ißerfafferd beEunbet. iSe« 

beutfam ifi bie SSeobaebtung unb Stüge ber EranEbaften fojialpolitifcben 

Juftänbe unb bie .^eroorbebung ber fStängel in ber ©efe^gebung 

für bie Steebfd« unb S^olijeipflege, obgleich in ber ÄritiE eine bid jur 

SJitterEeit gefieigerte unangenehme Schärfe nicht ju oerEennen ifi. 
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fOtan Eann auch ben Setracbtungen unb ben ajorfchtägen bed Ser« 
fafferd, namentlich h<nficbtlicb bed Slrmenwefend unb ber „gunbo« 
mentolmiltel, oon beren Slnwenbung bie aibnahme bed *J)roletariatd 
unb bed Serbreebend allein ju erwarten ftehen folh', Eeinedwegd 
ohne weitered beipflichten. SSlitunter greift ouch ber Serfoffer in fei« 
nen Erläuterungen fehl. @0 ?• S. erElärt er ben ganj allgemeinen, 
febon aud bem maffo«umotten, .^anbel, ©efchäft, ficb erElärenben, 
aiudbrucESStaffematten, ber generell jebcnDiebfiahl unb auch bad Dieb« 
ffahldobjeEt beseiebnet ald „bie Diebfiohldarten, mittelfl welcher 
bureb ainwenbung ber Sreebeifen unb SperrhaFen bad frembe 
@ut hinter Schloß unb Stiegel heroorgeholt wirb". Sbenfo jeigt ber 
Serfaffer im brei^ehnten Äapitel, inbem er „bie Diebedfpracbe in 
Serlin" abbanbelt, bag er felbfl mit ber ©nunerfpracbe nicht befon« 
berd oertraut ifi. Dennoch bleibt bad Eleine ©aunerletiEon beachtend« 
wert. 3n bem aibfcbnitt oon ber ©aunerfpracbe wirb weiter barauf 
eingegangen werben. Ungeachtet ber burebaud auf Serlin unb ^^reu^en 
befcbränFten Se^iehung bed SBcrEed, bie namentlich im jweiten Deil 
(S. 139-460) unb befonberd in ber „hifiorifcbswiffenfcboftlicb=Eriti: 

feben Setraebtung ber Strafgefe^e unb bed Strafprojeffed" h^t« 
oortritt, ift bad Such jebem beutfeben a^olijeimann, ber einen Se« 
griff oon bem ©üunertreiben in einer ber bebeutenbften unb lebhaf« 
teflen Stäbte Deutfcblanbd unb oon ber ©egenoperation ber raftlod 
tätigen Sebörben gegen jenen feinbfeligen Söueber bed Soflerd unb 
Serbreebend gewinnen will, ald eine belehrenbe unb tüchtige Ülrbeit 

JU empfehlen. ^ ^ 

Die gefährlichen Äloffen SBiend. Darffellung ibred Entffehend, ihrer 
Serbinbungen, ihrer DaEtiE, ihrer Sittten unb ©ewobnbeiten 
unb ihrer Sprache. 59?it belebrenben 2BinEen über ©auner« 
Eniffe unb einem 2Bürterbucbc ber ©aunerfpracbe. ffiien 1851. 

Diefed Such, nach beffen Xitel man eine Darlegung ber gefäbr« 
licljen klaffen ber Donauffabt erworten follte, iff im ©runbe niebtd 
als eine Kompilation aud ben befannten SBerEen bed sparent«Ducba« 
telet (^. 21. Sreggier, gr. Stittler), Z^ide, ^immermann unb anberer, 
aud benen bad Sefte, wad über 2)roffitution unb ©aunertum gefagt 
ift, jufammengetragen unb auf bielffiiener^uflänbe angewonbt wirb. 
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®er unbefannte SScrfaffer bot ebcnfo »id ©cifl tote UnHorbeit unb 
Ponn (n feiner unrubigeti frQnj6ftfcb:pb>'oreoJogifcben ü)?anten)or lauter 
©entimentolitöt unb bumonen ©ebonPen gar nicht recht ju aBor= 
ten unb luieber aor lauter SBorten. nicht recht ju Ploren ©ebanPen 
Pommen. $aö SSünbigfte im Suche hoben, rooö ber SSerfaffer auch 
felbft (@. 96 Otote i) banPbar auefpricht, anbere gefchrieben. Sie 
aermorrenen Seigaben beS Serfafferö laerben burch bie unPlare Sin= 
teilung beö ffierPg eben nicht beutlicher gemocht. Sennoch geben bie 
aieten geifPreichen aphoriilifchen ©ebonPen in biefem Suche, baö man 
immer mit Sntcreffe lieft, eine ganj hö^fche Shrenlefe. Sntfehieben 
Seachtung aerbient baö ©aunerraärterbuch (@. 140—1-72)^ baö 
manche bemerPenStaerte, bem fublichen Seutfchlonb eigentümliche, 
Zerminotogien enthölt. (Jö fall noch meiter befprochen merben. 

Srfohrungen eineb Kriminalbeamten. Sücher über Dtachrichten ber 
®efellfchaft,oon §. .^irt, gürftlich. Kriminalrat in ©era. Krfteg 
Such: Ser Siebftohl, beffen Verhütung unb KntbeePung. Kin 
SBorner unb Stathgeber für alle Sefi^enben. Seipjig 1856. 

Sag Plar unb faglich gefchriebene SBerPehen beg roaderen Serfafferg, 
ber alg praPtifcher Äriminalijl eineg taohlaerbienten Stufeg genog, 
Seichnet fich burch feine aolPgtümliche SarfteClung aug, mit bem ber 
Serfaffer einen neuen ffieg betritt, inbem er nun auch birePt ben 
Sefigenben felbft eine Steihe praPtifcher SBinfe unb Tarnungen gibt, 
burch beren Seochtung fic fich »or Siebftohl fchügen Pönnen. ©erabe 
biefe befonbere populäre Sarftellung fchliegt nun aber ouch Peineg; 
megg bie StüglicbPeit für praPtifche 4>olyeibeamte aug, bie fich getniÖ 
oft genug Statg aug biefem, ein Pleineg Äompenbium fchägbarer Kr; 
fahrungen bilbenben Suche erholen Pönnen. Sluggejeichnet ift bie 
Sarftellung beg .^ougbiebftohlg (S. 49 - 67), in Oer ber Serfoffer 
beutlich äeigt, mie tiefe SliePe er in bog aerfümmerte höugliche unb 
gomilienleben getan hot, beffen immer fchlimmer roerbenber 2lbbruch 
bog ganje fojiale Seben aon Sog ju Sog mehr geföhrbet. 

SJtit biefem iffierPe fchliegt bie Literatur ab, beren meitere gortbil; 
bung für bie ^iolijei eine bringenbe Slotroenbigfeit unb für unfer 
gefamteg fojiolpclitifcheg Seben aon fehr großer SBichtigPeit ift. Kine 
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Olufäohlung ber nortrefflichen ^olijeiblötter, wie folche in Sfterreich, 
*|)reugen, Sachfen, Jpannoaer, Sapem, fOtecflenburg, Staffou ufw. 
erfcheinen, gehört nicht h'tther, ba einegteilg biefe Slotter nicht für 
bag ©aunertum ollein berechnet, anbernteilg aber nur für bie bigPrete 

Senugung ber Sehörben beftimmt finb. 
Sem äugerft empfinblichen fOtangel einer ^eitfehrift jur grünb; 

liehen Sefprechung aon ©egenftönben polijeilicher Slotur, hot fchon 
feit mehreren Sohren ber hochoerbiente ^lolijeirot .^ermonn fStüller 
ju Sregben burch Einführung einer „aillgemeinen Korrefponbenj 
über bie wichtigem neuen Krfcheinungen im ©ebiete ber^Solijeiwiffen; 
fchoft unb ^olijeiprotis" abjuhelfen gefucht; ouch hot fein woePerer 
Stachfolger in ber SteboPtion, spolijeirat Stob. 4>iPart, biefe „Korre; 
fponbenj^' wieber aufgenommen. Soch hot bie foft fcheue ^urücP; 
holtung gerabe ber tüchtigften beutfehen ^olijeimonner ber lebenbi; 
gen görberung beg rühmlichen Unternehmeng recht bePlagengwert 
im SBege geftonben. Sag .^onnoaerfche ^lolijeiblott bringt, wenn auch 
nur fehr fparfame, hoch feht tüchtige Slotiäen, wie folche auch 
len bog SOtecflcnburgifche spolijeiblott, „Ser «Sachter" augführlicher 
gibt, ©eit bem Sftober 1857 erfcheint bog „airchia für beutfeheg 
spolijeiwefen. SOtonotgfehrift jur Drientierung in ber polizeilichen 
Siterotur, ©efe^gebung unb Serwoltung" unter SteboPtion beg um 
bie beutfehe, wie gonj aorzüglich um bie mecflenburgifche 't^olijei 
fehr oerbienten K. 21. «HePermonn in Stöbel. Kg ifi bringenb zu wün; 
fchen, bog bem QIrchio, bog mit bem reblichfPen gleig fchon aiel «8er; 
föumteg nachholt unb noch oielmehr nochzuholen hot, bie ollfeitigfPe 
Seilnahme unb UnterfPüßung finbe, bomit bie unaerhohlene freie Se; 
fprechung auch ben hellen freien Slief in bog bürgerliche Sehen unb 
in bie aon ber ^Solijei gu fchügenbe unb ju förbernbe Srbnung beg 
bürgerlichen Sebeng ermögliche, unb in ber grifche biefeg Sebeng erPen; 
nen loffe, wie aiel Sieht unb Suft ber beutfehen ^olijei fehlt, unb 
welch arge geiffige «BerPnöcherung bie bumpfe ©tiePluft ber herme; 
tifch aerfchloffenen ^clizeibureoug mit ihrer ftarren automoten Sebeng; 

bewegung ben beutfehen ^oliziften broht i). 

i) Die SBibliocitophie b« einfchlägigen Sitetatur »on 1858-1914 ift tmbiittcn 

Sanb enthalten. ®' 
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